
<§treiter ^afyrgang.

Cierteliäijrhdj g Kümmern nebft 8 ftlaoieritärffn , 3 ßicfc-
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tunneit befl ttoiiüfriattDuölejritona ber TOiifif , 3 ?Jortraita fjetoor;

taßfnber Jonbidjtet unb beten Sioßtapbtcen, 3Uuftrotioneit flu

Solfilifbetn wo« ben berii&mtrfleit S'iiffclborier nnb TOündjener
ftüwftletn

,
fteuillrtPH« :c. 4Bir bitten bie Abonnement* bei >.

ber n4($fte» $oftaufta(t (Kr. 3107 bet 'ßoftjeitungaiiftc.
|j

H. SRatfitrofl) ntd)t aber tn ftöln m wocBeii.

Jiofit a/gtlj., ben t. Januar ISSI.

'Ctetfl pro Guartal bei ben völramtcrn m Teutfdjlanb,
CcdcmidvUiiflani unb Sufcmbutg , foiuie in fümnttlirfjen iflurfj-

unfc TOnfifaltenbanblunflen 80 'PIß. : birect dou flöht per ftteitae

bonb für Xcutfcblanb unb bie übnocn europdifdien ßänbet, fön»*
für Korbamcrila 1 TO- 50 'ßfg., 'Probe Kummet» 25 Pro.

3nfecate pro 3»nefpaltene tfeile ober beten Kaum 30 pfg.
«eilanen noooo) so TO.

Sei Öiefcr 2. ttiiffitgc itmr&cn Die URiijitbrtcic, 'ücniil jttites , (ionccviDcridiir, l!rt)gvammc imD alle 'Uiittbciliinncii

non tmrübrracliriiDcin SScrtbc wenaelnlie».

!3trans ^djnßert
Sin ScbenSbilb.

Sran-* ©eter Schubert, ber gröffte Ötcbcr*

mcifter unb eigentliche ©egrünber brr f. g. romantischen

Schule, geb. bcu 31. Januar 1797, mar
bet jüngfte oon 4 Söhnen aus erftcr

6fje beS Selkers ftranfl ©Hubert tu

Söicit. Sein ©ater unb beffen älterer

©ruber Ä'arl, Söhne eines ©auern unb
OrtSüorfteherS in ®täl)riid)*!ftcuborf, Ratten

fitf) bem Schrcrftanbc gemibmet
;

jeine

ältern ©rüber ergriffen ebenfalls baS 3fa<h

beS ©aterS: 3g»iaj, ber älteftc
,

be*

fletbcte gulept bie ©teile beffeiben als

Scljrer in ber Sioffau (f 1844); ftcr*
binanb, brei $afjre älter als ftranj

unb biejem tm fieben am nächsten ftctjenb,

ftarb 1859 als $)ircftor ber .'pauptnormal*

fc^ule ju ©t. Slnna. ®erfelbe war muff*
falifdj gebilbet unb Ijatte einige SHrdjen*

fompofftionen unb ttjeorctifc^e ©Triften
über SKufi! oerfafft. Er war nadj granjenS
2ob int Söefi^e beS mufilaliichen 9tad)*

laffeS; Was baoon nod) bet beffen 2obc
übrig blieb, ging auf feinen Neffen
l>r. ©^neiber über.

®tc mufifalifdjc Statur oon granj
offenbarte fidj nicht nur jefjr früh, fon*

bern auch foglei^ auf eine überqueHenbe

Seife. Unterricht auf bem fi'laoier unb
auf ber ©ioline erhielt er oom ©ater
unb ben ©rübern nur in ben erften

Elementen unb nur furje $eit, worauf
er fid) felbft fortljalf unb feine Hehrer

fchr halb überholte. $m ©efifce einer

hübfehen ©oprauftimmc fam er als etlf*

jähriger Änabc in bie Äaijerlicfie $of*
fapetie, würbe in ben Stabtconoict auf*

genommen uttb gelangte in bem Meinen

Sonoict*Orchefter halb an baS ©ult ber

erften ©iolinc. 9tm meiften Stnbrucf

fotlen SWojartS C moll Sinfonie unb bie

©cetbooeu’fchen auf ihn gemacht haben.

@r fchnrb im Sonoict fchon ades ?0?ög=

liehe, woju ihm ein greunb baS 9toten*

papter lieferte; bodf^ hat er aber biefe ©er*
fud)e meift Pertilgt, aiibcre finb oerloren

gegangen. (Sine oierhänbige qroüe ©hantafic unb
„.^agar’S Silage " als erfteS bebeutcnbcreS Öefangftüc!

entftanben 1811. s2luf biefc ßompofitton , bie 28 ©eiten

füllte, ocranlafjtc Salieri (1750—1825), ben Unter*

rieht beS 14 jährigen Änabcn tm öfeneralbaff. Wit bem

^rattj Scfjubert.

oäterlicheit ^)anie blieb er währenb brr 3eit fctttcS

WufenlinttS im Sonoicte baburch in ©erübruug, baff

an f\erialtagcn bic tum ihm compomrtcn Streich*

quartettc, oft unmittelbar nad) ihrem @ntftcf)cn in

I

ben bort üblichen Cuartcttübungcn an ben Sonntag*
nachm ittageit ber iKeil)c nach aufgeführt
würben. 2)er alte Schubert pflegte habet

baS (£cHo, fterbinanb bie erfte, ftflnaä

bie zweite ©iolittc unb ftranj bie Siola
ju ipiclcn. 5)a war nun ber jüngfte

unter allen ber (SmpfinbUdffte. gicl too

immer ein gel)lcr oor, fo feth er bem
5cl)Icnben cmfthaft, zuweilen and) lächclnb

tn’S $cficf)t; fehlte ber ©ater, fo ging
er beim erften $talc bariiber hinaus

;

wiebcrholtc fiefj aber ber fehler, fo fagte

er gana fchüdjtcru unb läcfietnb: „."perr

©ater, ba muff etwas gefehlt fein ", welche
©elcljning auch °hnc Sieberrcbc Iffnge*

nommen würbe. —
3n ber ^ericujeit pflegte ftrans auch

baS ^

h

cattr äu Mudien. ©on ben bamalS
gegebenen Opern intereffirtc tljn gan^ bc*

fonbcrS Scigl'S „Schtoeijcrfamilie", bie

erfte Oper, bie er überhaupt hörte, unb
in welcher ©ogl (1788—1849), unb bie

SUtlbcr (1785— 1838) fangen; bann ©he*
rubiiti'S „9)tebea", ©oilbieu’S „ 3ohflnn
oon ©aris ", „Wfchenbröbel oon ^fouarb,
gans bcjonbcrS aber ©lucf

r

S „ ^Ph^enia
auf XauriS". 2)iefe leptere Oper fefjte

ihn jebeSmal in ©ntjüden uttb er 50g fte

fchliefflid) ihrer eblen Einfachheit unb
Erhabenheit wegen allen übrigen Opern
oor.

©iefer Jhcaterbefuch erflart auch
einigermaffen bie SEhatfa^e, baff ber ge*

niale Jüngling fieff alSbalb mit ftaunenS*
werther Sicherheit in bramatifd)=mnfifa*

lifchen Arbeiten ocrfuchte, wie benn be*

reitS im 3ahre 1813 oon ihm bie Räuber*
oper oon ftojjcbue: „®eS Teufels
2uft fehl off in Eingriff genommen unb
im 3ohre 1814 oollenbet würbe

,
im 3ahre

1815 aber mehrere Opern unb ©tngfpiele
entftanben.

^ S)a ber Seffrer ,
bem ^ranj burch

Salieri übergeben worben war, crtlärte:

&icrp 1. Lieferung 9cs (?ouBcrmtionä;ecjifotiä ber 2Nujif,



bat 9Ute* idwn pom lieben Gptt qeternt!" jo
überno lim S-.ilier: irtbft teilte ftimbilbmiq , uitb Scfiubert
nntOM in ben ^otjreu 1KI.-5— IS 17 beffeii llnterridtf
unb '-H nleinciiT , in fo weit iiberlwupt bei einem joltbeu
CJctlie, uu'lrfii'v iibnflcn? onef) Sfilieri frenbiq onerfonnte,
bie Siebe fein tonnte. Salieri tonte oft jelbft: „Gr
fonn Sille», er itt ein Genie: lieber, SJiejjen , Cperu,
Duortelte, nlle-j wn* mau toill

!

" Xnfj fidj iljrc

»icfttunflCH rremien mußten, roar iintiirlid) , unb man
brmtdjr nidtt und) äußerlichen ViTtiiilu jjuiiiieii be»
Vrudjeg ,ui judjen. Urbrinnt* hielt er Salieri bi >5

an jein Gnbe bod) in Gpreu.
Siad) fitnfjäUrinem 91ufeutpulte im Gonuictc foljrfe

er IN 18 in’# inirerlidje frnuS ^nriief , würbe Pom Vnter
,^im ifeltrjtanbe bejtimmt unb pätoifloßijirte brei
£abre lann in ber A. 15. (’.-Gtojje ber Sd)ulc zu
Sl. Slmta. Um jo bemimbernstuerther ift babei feine
mufifaliidte ^robnetioitat. Seine erfte £per: „ie*
2eufei» Vuftirfjloß" in •> Sieten, öcciibiflte er, toie oben
crmälmf , IHU unb fdjrieb bie SJiejfe in K , wid) bereu
Vlnffüljrmtii ihn Salieri öffeutljd) umarmte, eilt Salbe
Sientna, mehrere lieber, Xnn^c für üuartett unb .fröriter,
bi-et Violnwimrtettc, unb ritte nroßc Picrfjänbiflc Sonate.
Xl’m gilbte I H I j enhiuotl eilt Strom bott mehr nlS
hintbert üiebern unb Vnllabcn, ein fjaföc* Tiißenb
ppern unb Simppiele, .Üircßciicompofitioncn

, Sinfonien,
ttammcrmufif für Üuartett unb für Ätlabier. ;> biejeö
gahr, ober ipäteften« in ben Veßiim beg tfaljre IHK»
füllt auch bie Gompofitiort bou Götbc’g „ Grlföuifl ",
jeiu'3 nfidjft bem halb baraiif entftanbeueu „SBauberer"
populärfte Üieb bou Schubert, weldjeg aber erft feefig

? 5 al)re fpüter ben Siuf bcffelbcu beflvimbctc
, uub bann 1

nt furzer .seit Gnneiiiaut ber aaitAen mitiifrtinrhint i

W ir ----- 7‘" p vijuimuiu, IUI» I'IIIUI

Gemeittflut ber flanken mitfifalifcöett
•itfcinpiirbc. (2ng Ntonufcript hierbou ift int Vefiße
bon fvraii Glara Schumann). Schubert fdjrieb biejeg
Iheb au einem Nachmittag auf feinem Simm er in bem
biiterlidK'n Vfauje an bem .’pimmelpfortnrunb. Gin
tfrennb pott ihm — Spann — fam eben baxit, alg
C
u

Ul ber Arbeit befntib. Gr hotte bag
Gebidjt in fteiflenber Stufrenung ein paar SJial burdj-
lefcn, jinb _ba ibfihrenb biejer Vrjd)äftic|unß and)
ber mu|tfalijd)c Inhalt zu oollfommeiter .Sllarnnn ge-
langt War, jehrteb er bag üieb in jener Spanne Seit
auf bag Rapier hin, bie eben zur Vollbringung ber,
mir mehr noch medjanijdjen Slrbcit crforbcrli’d) war.

2ie fertige Gompojition lourbe am Slbenbe beg
Ktben -läge« m bag Gonoiet gebradtt, juo fic Schubert
bcu Wreitnben norjong, loomit bie mannigfachen S(u3=
fd)mncftnigett , mit_ toeldn'tt bie gefthäftige Vhantafte
bie ueneftvj be3 „GrlFönigs" ,^u umgeben tuufjte , tocg=
fallen. Sa bu; ^reunbe bei ber Stelle: „SKein Vater,m fußt er mich an!" bebeufliche (iJefidjter jehnitten,
iibernahm e3 ber IViififmeifter «nc^t^fa, fic über bie
Smaiugfcit brr mutifalifchcu Sijfonans (bie heutzutage
ftd) ganz bnrmlw ou3uimmt) anfzufläreu unb zu bc*

vertier gehörten in baö^ahr lHföbtc SKcifem (..
} (op. ui , ein SKeifteribcrf) eine SSicffe in 15,

ein Nritlmt niater, ein Mnjrnitfcnr. ba3 Violiii-
Üuartett in ( ; inoll „ für bie .V>nu3mufifantcii ", zwei
«lamer) oitateil, stuei Sinfonien in ß nub D, unb
bon i-peru unb Singjpielen: „ Ser bterjfthrigc fJJoften",
„ Aernanbo , „ Glaub ine bon Villa Velin" tbrei Sieten,
luobou nur ber erfte noch oorhanbe»

; mit ben briben
anbern ioÖ 1H4« ber Ofen gehest worben feilt, in
Juwejeiihcit bc3 Vc)i6er3 De3 S)?aiuifcript3) „ Sie beiben
(ymmbc bon Salamanea". (Schluß folgt.)

L. 4.f.olö‘? vsofiu) lupldj trcntidjeiii SU.'rf,» fi(iprh<innt
fie «amitmnntfiite eimtonimcn Tnib.

' iwerDaupt

5^*^« «f/ C‘HP Gompofitiou Do» Stöbertlytiljm 1 So 1 ! tu ifcrart bet 9)t«rco \öcrrn!

Momente aus Sriebricf) (iljopiit s^ebcn.

. ,

berühmte Sdfriftftencrin Öeorgeg ©anb hat
Memoiren ber ^arfteffiing ißreS

Veihaltmf)e3 zu tyrtebnd) Ghopin geroibmet, bereu Inhalt
f^ur untere iofcrfoioDöI menen öcr »crülpmllpeil Dieter
betben Vriitnadptintcn, als nxgeti bet ©treifli^tcr, bie
babnrdS nup abopin'.S'iluSnaijnte.'Jiati,,- gjjcnfd; unb

Dürften

01’ 1 Ji "",llCr 3tn,or*c" >wrb«i, auäieljcnb fein

9fatf) Snnb’S ®avftrllimfl iraletnobm bic

?" v'
1

nf
,® l

J
nTtfh-Dcnn int ftalire 1KW gite Seme

[“? 9« ®(iunbf)ctt ctticä tfjrcr itiubcr ritte Seife. Efpopin
mimjtfjle barem Ifpeil tu nelpmen tmb SteoiaeS Sanb
roiEigte cm. ®it SRcifenbeit trafen fit!) in «mnanan
tmb fimepen nadp ber 3«fel SKajovca, tue fic in einem
üertaifencn unb (pnUi in Srümmertt lieaenben Silenter
emc fiefuBbe tmb bitrcfp ifire Sane Ipiidpft reijenbe SSoli-
nung fanben. 3i>ir lafiett mm bie Sicbterin iclbft fureitien:
„®er arme, (raufe Jfimftlcr roar ein miattaftelplidpcr

io Sraitfer. SSa« idp. miglürfiidier SBeiie, nidpt gern g ge-
hert rurd)let hatte, traf ein. Gr berlor alle mornlifche .Siraft

icht ©enn er auch bie Schmerzen mit ziemlidjem SJluthe er-
ben trug, fo fomtte er hoch nicht \vrr werben über hie Un-
ntc, ruhe feiner Giiibilbung3fraft. e2a* Ä'Ioftcr war für ihn
Gr boll Sdhmfen unb Gefpenfter, fclbft wenn er fid>
T«, lörpcrlid) wol;! fühlte. Gr fagte c3 nidjt. id) mußte
hrc c? errat hm. gBetm id) Slbcnbä mit meinen ftinbern
tau bon ltnferm Umherftöhern in bcu Siiiiuen z»riirffam
bc3 faub ich «hn um 10 Uhr Wacht*, lobfenbleid) bor feinem
lu3 ginget, mit ftierrn Singen unb bie .oaare wie empor-

gefträuht. Gr brand)te einige 91 iigenb liefe, um un» zu
rte erfeitnen. 2>ann zwang er 'fidj zum Aachen unb fpieitc
tcr und wunberbolle Sodjen bor, bie er eben eomponirt
ei hatte, ober, richtiger gefagt, jd)rerflichc unb fierzzer-
Zit reiijenbe ^ beeil , bie fiel) feiner unbewußt bemädjtigt
ine haßen in biefer ciufamcu unb büftern Sd)rerfcn3ftuube.W ^' c'r * ßul fr öic fchönften bon jenen Aileinobieit gc-
»en bichlet, bie er bcfchcibcuer SSeifc Vrälubien genannt hat.
•ru G3 )mb Weifterftücfe. fDiaiidje bou ihnen führen nn3
be Grfdjeimmgeit uon längft bahingegangenen SJiöuchen oor
er, bie Sinne imb 2ünc bou Grabgefängen, bie ihn um-
tc. lagerten; aitbcrc fittb roehtnüttjig unb janft, fic ßelen
iw iljm währenb ber Somtcnbltrfc ber Gcfunbfjeit ein, bei
ub bem üadjeit brr .finber unter feinem genfter, beim
u, fernen Ü'langc ber Guitarren, beim Gcfange ber Vögel
C

J
U1,

t
cr bcm fc“^» ^aube

, beim Slnblicfe ' ber fleincn,
l * bleichen fliofen, bic fidj über bem eben gefaaenen Schnee

, enlfaltclcn.

F“ .

Änbcre roieber finb büftec unb traurig, unb wenn
1 ' ßwe 2öne auch baö Ohr entzücfcn, fo bohren fic [ich
in bod) in’3 -t>erz. Giueä bon biefen trat ihm au einem
’tt trüben JHegeiiabeube

, ber bie Seele furdßbar uinbiiftrrl,
5e bor bie Vhantafie. Sin jenem_2age hatten wir, SDloriß
'v

J^'.jßn.öa,l z Wohl berlaffen, um in Valma einige
m Veoürfniffe für unferc iänblid)c Giuririjtung eiujufaufeii. ,

u 2a fam ber Stegcngiiß, bie Vergftrömc fdjwolfeu an .

' unb traten ait3; wir hatten fed)3 Stunben auf anbert» i

•3 halb SJieile zugebvacht, um mitten burdj bie lieber- .

b fdjwemmung nad) ^aufe zu gelangen, unb wir lamm
'

h erft bei tiefer Stacht an, berlaffen bon unferm Vctturino,

!;
öjjwc Schuhe unb unter unerhörten Gefahren. SSir

it eilten fo fchr wir fonuteu, um ber borausgefchenen
]

r ^ugft unb Unruhe itnfcreg Traufen bnheim willen.
<

,
Gewiß war biefc Slngft groß gewcfcn; fie hatte firfj

*

mp« wie zu einer ruhigen ^oßiiung^lofigfeit bevfteincrt,
f

t unb er fpieitc unter Shräucn fein bewunberung§würbige3 ^
' Vralubium. Vei^ unferm Gintritte fprang er auf. ftieß t
l‘ einen gellcnben Schrei au3 unb fagte bann mit irrem r
= jölid unb in fcltfameu Sone: ,,„^ch wußte c9 tuoM. .

* baß ihr tobt wäret!""
g

- 9(13 er wicber zu fid) gefommen loar uub unfern ^
;

Sufianb fab, würbe ihm unwohl burdj bic Gebauten
au unferc überftanbenen Gefahren

; aber er geftaub. mir @

;

nachher, baß er im Darren auf unferc fRücffehr ba§ s
alje3 im Sraume gefefjen , baß am Gitbe Xraum unb

• Sb irflieh feit in einanber gefloffeu unb er fid) gleidjfnm 1

;

in Schlaf gcfpiclt habe mit bem Gefühle, al3 fei er x
' geftorben. G3 war ihm, al3 fei er in einem ö

vöee ertrnnfen; fehwere, eisfalic 2ropfen ßelcn il)m in ®
regelmäßiger ftolgc auf bie Vruft, unb al3 idh tßn ß
nun barauf aufmerffam machte , baß bie Jropfen wirf- r

}|

lieh wie im 2afte auf baS 2adj fielen, behauptete er, mi

bn3 nicht gehört 311 haben. Gr würbe fogar ärgerlich.
Mö Ith JÖMt bou nachaljmenber Tonmalerei fprach- Gr ßi

•

üü ^cm '3 (inic » unb mit 9?cd)t, gegen ba3 ln
Jtmbifche jener Nachahmungen. Sein Geift war er- x,
timt bon bei- fleljeimuifwoticn Harmonie ber Natur, $
allem er fteHlc fie burch erhabene Gleidjbilbcr in mufi- hc
falifdjen Gebauten bar, nicht burd) eine felaoifche SSie-
berljoluug äußerer klänge. 2öoI)l war bie Gompofition, *.

welche btefem Sfbenb iljr Tafcin berbnnftc, boll bon cci

jenen «Regentropfen
, bie auf ba§ hattcubc 2 ach ber 1;

Gartfjaufc iiieberßclcn, aber feine
«J3f)antafie unb feine „

JJcclobie haßen [ich zu Sßränen bergeiftigt, bie bom CrFimmel herab auf fein $crj fielen. *

u ,

Göopin’3 Genie war ba3 tieffte unb gefühl- unb ni
errcguuggboflfte

, ba3 jemals bagewefen ift. Gr läßt ge
ein einziges Snftrumeiit bic ©prad)c ber Uncnblicßfeit
reben; er hat oft in üinieu, bic ein föinb fpiclen al
ton ule (?), Gebuhte bon erhabenem Schwung, ®ramen Gl
bon betfpteuod ergreifenber Gewalt gebannt. Niemals Mj
hat er bie großen materietten Mittel nötljig gcljabt, Urum fein Genie zu offenbaren. Gr brauchte weber e»
©fli-obhone

, noch Ophiflel’ben, um bie Seele be§ $>örer3 fei™ f^erfen ßu burchfchauern, feine Orgel 110^ Ghörc glc
bon Ntenfchenftimmen, um fie für Glauben unb Ve- ein

2Ä« l

2 -iJ
1 ,,

5
n0h^ «««fr«. 2 ie große SNenge l)5i

hat ihn mjt erfannt unb erfennt ihn noch nicht. Gg £a
]

x? re

e
f

nÄ großen grortfchrittg im Gcfchmacf ununb ni btr Gmiußt m ba» ^unftfehöne, beoor feine feil

mSS*?**5? rl°S
bcn

J
^ »m* eine S«t fammen, lln

‘ btö Orcßeftcr einridjteu wirb, fern
oljue an bem, wa3 für bag .H'labier gefchricben fteljt, gle

ge- irgenb e!wag zu iiiiberu, uub alle Seit wirb cinfehen,
aft. baß biefer Geilt, ber eben fo groß, eben io umfafieub,

f L’ tpclt'lirf ift, ni- Ser Olein Ser cproljten SOJrifter,
lln* Seiten er fid) gleidiqcfttai liot. eine nod) tmictiijeiScnSete
Ihn ISi.nenllmmlidileit liefilpt, alä 2e6aftion Sad), eine ge.
fid) roalligere al- ®eetliDWn

, eine Srammifdjcre ni- 'Beber.
iile Gr ift nlle brei enidinmen uns bleibt bennod) er fclbft,
rill Saj Iieifit freier im (Meidimntt , idptufier im (ilrofiartigeii
im, 11116 liei,v,evreifien6 er im Sdpmeij. SKs .art nltcin 'fleht
rm über ilim, roeil iülujort obenein jn Sem @enie Sie
i)r> Minlpe ber UWmibtot, folglid) Sic fyiillc Se-5 geben# befafs.
511 Gljebiu fühlte feilte Starte nub feine Srfjroäcöe.

’f
1- Seine 3d)iuäd)e beftnuD in Sem Urhrrittnfi Ser Störte,

llrt bic cr nidjt bänSineit tountc. Gr fomitr nid« mir
f
r‘ ffliojact — 1111b Ütojart allein tonnte ec. — ein Sieiftcr-

'fl* ftiief mit Einer Sorbe modjeit. Seine Sinfit loav
SC. uolt Sdpaitirirnjen unb Ueberrafdpunflrn. 'JJiandjuml,
,c ‘ iebodp feiten, toar fie jettfam, mnftijd) uub gejefitaubt

SSJietuoW er einen loaliren r'lbfdpen oor allem llnocr.
n» ftöitSlidpen hegte, fo trug ihn bod) mafplofe Aufregung,
,or il)m fclbft uttbemufit, in tHegioncn rmoor, Sie er allein
n ’ (dimte. TJfcl) roar oicfleid)t für ihn ein fdiledjler Siiditer

°! — tarn er jog inid) jo ju Siatljc, toie fflioline feine
’cl fiöd)in — , weil id), Sa id) ihn io genau rannte, iim Saljiit gebvad)t hotte, mid) mit allen ffajeru feiner
l
cl Orgmiifation oertraut ju machen. 'JItfit 3a()re lang, roo

cr mid) tagtiiglid) in bie ®ct)cinmifje feiner fdiönfcriicticn
cc ifähantafie nnb feiner mufitalijd)en Gfebanfenfülte eilt«

locilite, offenbarte mir feilt giiigcl ben DinrcifienSen

’I 55lug, Sie Sertoirflung , bie Siege ober Sie Qualen* feiner ScSantcu. 3d) »erftanb ifm alfo eben jo gut,
wie er fich fclbft betftanS; ein fRidjter, Ser ihm fclbft

;*• frember geloefen roärc, mürbe ihn gejtoiingen haben,
h uerftäublidjer für iMUe p loerbeu.

J

c 3n feiner 3ugenb hotte cr moinfimal heitere nub
' böllig nbgerniibete 3been gehabt. Gr hat bolmfdje
" Sieber unb (befänge gemocht, bie uidjt gebriteft loorbcu

finb, roelthe eine teijenbe Glutmüthigfeit nnb eine
r "

nufterft liebenäioiirbige Siilbe atlimcn. Einige feiner
" fpäteren Gompofitioncn finb and) nod) StriftaÜ=Cue(icu,

in baten fid) bie heile Sonne fpiegeü. Sdleiti tute

^
feiten uub turj finb bieje ruhigen Grgüffe feiner Diel)«

terifcheu 'Knftiiuiiiiug 1 Xer (belang ber Serdje in ber
' tpimmclbluft unb baä roeidie Sidiioiegen beb Sdnonnb
? auf bem ftillen See finb für ihn loie iilihe beb Sdjönen
' bei heiterem söimmcl. ®o« hungrige Oicträdise beb
? Slblerb aut Den Tvetjcii Bou SÄajorco

, bab herbe Ißfeifen
" beb Srcroittbcb uub bie biifterc Iroftlofigtcit ber be«
1

fdjneitcn Stcdipalme ftimmen itju nie! tiefer nub nad)«
' ljattiger traurig, alb il)it ber Duft ber Craugenblüthe,

ber onmuti)ige Siieij heb Scinlaubcb unb ber mnitrifthe
1 ©cfnng ber Saiibleute erheiterten.
1 Unb fo toar fein Gbaraftcr in otten Xiiigeu.
t Einen «lugmhliet lang cmpfänglid) unb btmlbar für
5 bab 9Bol)lroolien ber Siebe unb bab Sdtheltt beb G)e=
’ fthideb, tonnte cr burd) bie Sactlofigfeit eine# gang
1 gteidigültigcu fflietijdjen ober buvd) Heinere SSibrigteiten
r bci prnttijchen Sehenb läge, ja, ganje SBocheit lang
1 nerftimmt nierben. Unb, fonbetbar! ein roirflidiet
1 Sdjmerj brad) ihn uid)t fo pfaminrn, alb ein Heiner.
1 Eb fdjten, alb hätte er nicht bie .traft, ii)it gleid) p
' begreifen imb ihn nadihcr p fühlen. Sic liefe feiltet

fünfreguug ftanb alfo in gar feinem Serllättllifie ju
ihren ©cünbcn. Sen hebaiternbroerthen 3uftnnb feiner
©riunbheit trug er hei roirttidjer ®efa()r mit helben«
miithiger Entfnguug , imb hei unbcbciitcnben Störungen
berielhen gunlte er fid) auf (tägliche SESeife bnmit a6.
Sab ift bic ®efd)id)te nnb bab Sthidfal alter äüefcn,
hei betten bab hicroeufhftetn übermäßig entroidett ift.

®ci ber übertriebenen Empfinblt^feit über ffteinig«

feiten, bem ©rauen oor Selben nub ben »ebürfniffen
feine« verfeinerten SSeienb rourbe ihm TOajorca nad)
einigen frnnien Sagen natürtid) gang guroiebrr. 9lbp«
reifen war unmüglich, er war p fchroad) baju. 'iilb

cr beffer geroorbm, ioe()ten öegenroitibc an ber Säfte,
uub brei Soeben lang tonnte bab Snmpfhoot ben tpafen
nitht berlaffen. Sieb roar bie einzig mögtidje Srijiffb«

getegenheit, unb obenein war fie jejit unmöglid).
Unfer Stufcntbalt in bem Siofter Salbemofa war

alfo eine Wärter für iljn unb eilte Qual füc mid).
Gbopin war mitbe, heiter nnb iiebenbroürbig in ©efelt«
fd)aft, aber atb ffrantcr tonnte er feine au-idjüefilidie
Umgebung faft jur ®erjtneif(uitg bringen. Hiie gab
eb eine eblere

, feiner fü()lenbe , lmcigenuühigerc Seele

;

fein Umgang tonnte treuer tmb aufritbtiger, fein ®cift
glünjenber in Sttunterteit, (ein SBerftanb ernfter unb
einbringlidjcr in allem feilt, toab auf feilt Sebtet ge«
hörte; aber jum Erfah bafür roar and) Iciber feine
Saune abfpeingenber, feine Einbilbimg tnigtrouifdfer
imb wabmoihiger, feine 3Ici}barfcit teiditer ju oerlcjjen,
feine Stniprüihe beb §ergenä immögtid)er gu befrtebigen.
U»b oon allem bem lag bie Sd)ulb nidjt an ihm,
joiibcrn an feiner fi'ranfljeit. Sein ©efühl ttmrbe
gteidjfam lebenbig gefdjunben; ber Suiff in einem
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Aoieublatte , ber Schatten einer Fliege tonnten ihn bis

auf’* Vlut üermunbett. Außer mir unb meinen Hinbern

war ihm Alles unter bem jpaniid)en Pimmel 3uwicber

unb »um ©fei. ©r rieb firf) mehr auf burd) bic Um
gebulb, wieber fort 31t fommen, als biird) bie Unbe*

qiiemlid)feiten bes Aufenthalts.

©nblid) foimtcu mir und} Barcelona unb non ba,

wieber pr See, und) 'JAarfeille gegen ©ube bc* Sinters

gelangen. 3 d) oerließ baS Silöfter mit einem ©emifdj

oon evreubc unb Sd)tner3."

Aad) ber ÜRfirttchr aus 3Hajorca miethete ©corgeS

Sanb eine Ätohmmg in Aaris, tt>eld)e aus jwei '}$noillons

mitten in einem ©arten beftanb. Sie fäljrt in ihrer

©rjähluttg folgeuberAtaaßeit fort

:

„Ghopiu 30g und) ber litte Tronoltet , aber feine

SSol)ininjj mar feudjt unb fall. @r fing mieber an

bartuäcfig 311 hnfteu, unb ich mar ge/goimgen , eutweber

meine Stelle als Hranfenwärteriit aufeiiflfbcn ober mein

geben in fortmabreubem piit* unb pergehen ppbringen.

freilich fam er um mir ben Söeg p erfpareu , täglid)

31t mir, um mir mit cntftellteu 3tigeit unb matter

Stimme 31t fagen, baß er ficf> feftr wol)l fühle. ©r
a& bann mit uttS 311 'ittittag

,
unb ftieg AbcnbS fröftelnb

in ben Atagen, um uad) paufe 51t fahren. Xa id)

cinfal), mie fehr er unter ber Hrcnnuug nuferes Fa*
milieulcbens litt, fo bot id) ihm an, ihm ben einen

Vapillott meiner SÖohumtg, benid) allenfalls entbehren

fotmtc, abjittreten. XaS «ahm er mit Freubctt an.

(Sr richtete fid) barin ein unb fonnte ba jeine Fretmbe

empfangen, feine Stauben geben, ohne mich 31t

gen i reu. — —
Fd) brachte ben Sommer in Foliant, beuSöinter

in $aris 31t.
— Ghopiu fam gemöhnliri) auf

bret ober Pier 9Jtcmate jebes F°i)r uad) Aohaut. Fd)
oerläugerte meinen Sommer-Aufenthalt bis ziemlich tief

in ben Sinter unb ging bann itarf) '-JJariS, wo id)

meinen Malade ordinaire, wie er fid) felbft nannte,

wieberfanb, ber fid) awar nach meiner Aiicffchr, aber

nicht nach bem gaubc fchnte, au bem er IjödjftenS

Ptcrjchn Tage laug 3‘reube holte unb einen längeren

Aufenthalt nur mir 3ur Siebe auöhielt

Sir hotten unfere '^aoiHonS in ber Um» l’ijrale

weil fie ihm nicht mehr beifügten, oevlaffen, um uns
am Orleans- Stjuan* ein,pmtietl)en, wo bie rührige,

gute ‘ölarliaut uttS ein Familienleben eingerichtet hatte.

Sie bewohnte ein fdiöneS Üunrtier 3Wiidjen bem uufrigen.

Sir brauchten nur über einen großen, bepflanzten,

fein befaitbctett unb ftets rein gehaltenen pof 311 gehen,

um jufammen p fommen, eutweber bei iljr, bei mir:

über bei Ghopiu, wenn er bap geftimmt war, uns
etwas oorjufpielcn. 3U Mittag fpeifteu »wir alle 311=

fnntmen bei ihr auf gcmeiufd)aftlid)e .Stuften. ©S war
baS eine }ej)r gute ©emcinfthnft, bie auch, wie alle

ähnlichen, in öfoitümifdjcr .’piitfidjt 3Mccfiuäftig War;
bei Aiabnmc Üülarliani fonnte id), Wenn ich wollte,

©efcllfdjaft fehett , bet mir meine öcrtrautereu Freunbe
empfangen uni» 311 jeber ;]eit mid) äuriitfpichen, um 31t

arbeiten. Ghopiu pries fid) auch gati3 gliicflidj, baft

er einen Salon für fid) hotte, um 311 componiren unb
31t phantafireu. ©r war jebod) ein gröfter Fretmb
pou gefellfdjaftlichcm Umgänge unb benübte feilt peilig*

thum faum auberS, als 311m Stunbcugeben. ©rbidjtete

unb fdjrieb nur in Aohoitt. (Schluft folgt.)

cSin faljrcuöer Spiefmaun-
Von ©lifc fßolfo.

3K 0 1 1 0 :

„Waurt) fclfn’e fflttoiiir fctiluß irfj nuf,

Urfiutbeii, 'licrgomciitc -
tdi erffipr’ ber $i>i#e Pauf.

Sie red)t 6eint Diattien nennte "
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(ftatteufüiiflcr non .pamelit.)

habe gar maud)c Xämmerftunbe tu einem

flctnen wuttberlich auSgcftaiteten Stübd>en Pcrbracftt, —
jcöt ift'S feit Monaten für immer gefchloffcn, wentgfteitS

für jenen alten Bewohner , ben fie bavauS fortgetragen —
XiefeS war bie §eimntl) eines penfionivteu (SnntorS.

©ic^t hotte ihn feit fahren gelähmt, ber Ftül)li»ö

unb Sommer mußten $u ihm fommen mit ihren ©abett,

wie auch ber Cvgelton aus ber itahegelegcnen Äird)e

ju il)m 30g bttreh bas offene Fünfter. Xie 95icufchen,

bereit .^erj er gar oft erquieft mit feinem Spiel, brachten

ihm '-Blumen ober Früchte, unb bie .Stinbcr liefen ab
unb 3u unb legten bliihenbe ouf ben 9Jelitiuieu=

fchreitt feines engen .^aufeS unb $cv'3euS , auf bas uralte

Spiuett. Xte armen, fd)mcr33ucfenbeit Ringer beS alten

SDhtftferS berührten uod) jeben Abeub bie fchwancu
Xafteit: „ich übe meinen 53ad)!" pflegte er bann lächelnb

3u fagen, — aber nur geisterhafte Xöite ohne 3» s

fammenhaug würben laut. Unb uod) anbere feltfamc

Älänge, halb hoch, halb tief, 3ogen fitmmeub ans bem

.Haften ttitb ba erflärte er geljeimnifwoll ieinen ©äften,

bai> feien perfd)iebcne itnoergeftliche Stimmen pou ’üJtcti=

jefteu unb ^nftrumeuteu , bie er in feinem laugen geben

gehört, als er feiber nod) ein fahreuber ^htiifant ge-

wefeu, ber oiel in ber Seit herumgefommen. „3ki
biefen Iaften ba," oerfüftevte er bann , unb baS Spiuett

fang leife ba.yt, „ijörc id) gauj beutlid) bie wunberbare

(Satalani trillern, bie einft in geip^ig in bent alten

©etuaubhauSfaal ftaub 1111b ben iirmlid)eu fleineu leoptd),

beit man auf bent l|?obium auSgebveitet, 3uriicfitieft,

ihren fofthareit Sljowl mit ber W\tw einer beleibigteit

Hönigtit herunterrift unb oor ihre Meinen Füfte warf.

Hub ber 33oftton hier ift ber pvaditnolle Stvo-

meper, .Viamnterfäuger in Seimar, beffcit 2oit bic

Hivd)enwänbc beben machte, — unb bas Meine l> er*

3äl)lt mir uon bem lenorifteit ©erftiiefer , bem allge*

meinen Ftnueitltcbling, unb wenn id) baS breigeftridteue

Ks aitfdjlage, ba erflingt ifSagauinl’S ^oubevgeige.

Um bie Seit möchte id) ben alten Haften ba tiidjt

miffett, — fein Sultan ber Seit Minute iid) eine tut*

terijaltenbeve Sheheva.vibe wüufdjen. ©inen moberueu

Flügel wiiufd)te id) mir nur, um uod) einmal ovbeittlid)

meinen 33ad) barauf fpieleu 31 t fönueti."

'Jtuit, alle feine pieleu Freuube, S^iiler uttb

33erwanbteit hotten beim tuirflid) enbUd) einen Flöflol

für ihn 3ufanimengefpart unb gebeten unb mattdjc liebe

.Vliiiiftlerl)anb iljr Scherfleiit 311 jener giebeSgabe beige

tragen, aber am Xagc uadjbeiit mau fie mit großer

3)?ül)C in fein Stiibdfeu gefd)leppt — ginger, bie

.•pätibe auf ben neuen weiften Haften , ftill lächelnb

heim 311 feinem Fohami Scbaftiau s3lad). -
füllt eben biefem alten rUlufifauten oerjanf eine

Seit feltfamer fOlufifan Ieugefd) iditeu , aber in ftiüeu

Stuiibeu ober herPovgenifen bind) irgettb einen H'lang

3iel)t bie eine ober bie anbere oorüber wie eine ferne

befanute iülelobie. —
Unb eine Sei(jnad)tSgeichid)te war es, bie ber

Alte einft crjählte unb bie id) heut uad)3uid)reibeu per*

fliehen will, ©tue große klappe Poller Jpol3id)uittc

unb Stidje Pott 3Weifelhaftem Sertl), nur inteveffaitt

burd) bic befauuteu Aaitteu , bie fiel) unter ben gewaltig

Peilenden füortrnitföpfeu porfattbett, fanuteu alle feilte

33efud)er, fie lag ftets uor ihm auf bem Hijdie unb er

be3cid)uete fie fchcr3citb als bas giebliugsbilbcrbud)

eines alten HiubeS. Xte bevühmleu Fronen , bie

'JOlara, Fouftina .paffe, bie Hefi unb Anbere, würben

fid) eutfi'bt haben über biefe perfchwolletien , fdjielenben

3evrbilber, bic matt als ihre ©OHterfep'S in bie Seit
gefanbt hatte, unb was bie männlichen 33 itbuiffe betraf,

fo bilbeteu fie gerabc^u eine ©alcrie uon Ungeheuern.

Aur eines eitrigen Stopfes erinnere id) ntid) — eines

uralten Stichs, beffeu bäinouifche Schönheit ntid) einft

trnppirtc. Sunberbar büftere leibe ufd)aftlid)c 3lngen

fdjnutrn baraus in bie Fcu'iie unb eilt leijes Spottlächeln

fpiettc um feine gippen. — „Ser ift biefer tnlereffante

Hopf?" — fragte nmljl Feber , bem baS 33latt in bie

jfiänbc fiel.

Xic 31ntwort lautete: „XaS foll baS Portrait beS

größten ©eigerS, ©ambeit*, ©1aoirr* uitb ©uitarren*

fpiclerS feiner ^Jeit fein, — bas 33ilbnift XaPib

F

l”d’s
aus 9ieid)enbad). — Sas ber alle perftorbene Sautor
pou ihm cr3äl)ltc, fiel mir wieber ein, als id) neulich

im 0ür3cuid)“S«at beit mobernflcii Souberer wicbcrunt

hörte, ber mit feiner ©eige bie g.utbe burchAieht —
Pablo de Sarasate. ^l)in wirb ein glücflidjercS

gooS Pon bett ©öltcrn befdjiebeu fein , als feinem einft

nicht niiuber berühmten beutfdjen Sollegen.

Selten ift Pielleid)t ein gläiwttbereS unb Pielfeiti*

geres©enie aufgctancht, als XaPib Fmd- 3» Anfang
beS 17

. FohAjunberlS geboren, auf ben Stiufd) feines

33aterS fi^ mit Gifer bem Stubium ber 9icd)tSgclehrtl)eit
wibmenb, erregte ber junge ©tubeut burd) feine bid)te*

rifche '-Begabung unb jugleid) bnreh bie wutiberbarften

3)iu]ifaitlagcn allgemeines Aufjel)cit in allen .Hreifeu.

3erftrent nur fiuben fid) bie Aad)rid)teti über feinen

eigentlichen gcbeitSgang in alten 33 iid)erit, aber fie

leien fid) wie ein 'jjtärchcu — Frau fDMiftfa trug ben

Sieg bnoon über ben ©elel)rten wie über bett Porten,

fie jcftloß ihn fo feft in ihre weichen Arme, baft er fid)

ihr mit geil» unb Seele hingeben mußte. 'Aber bann
fam es woljl, wie cS in ©idjenborf’S „Friihlingsfabrt"

heißt Pou jenen rüftigen ©efeltcn , bie in» Seite ge*

Sogen:
„Xeu ©ittett fangen unb logen,

33iel tanjenb Slimmeit im ©ruitb,

33erlorfcub Sirenen, unb sogen

Fh» in bic buhleitbcii SSogen,

Fn ber SSaffcu farbigen ©ruitb

Xte Fragmente ber gebenSgefrf)id)te F»»^ä fteigen

feltfamc gücfeu Pott FahrciW plöblidjeS metcorartiges

'-Berfthwitibcit unb 3Stebcrfluftaud)cu. fDlittcu in bem
3euitl) feiner 3[3irtiiofeiilaufbalju , als fahreuber Spiel*
manu bieganbe burchftreifenb , in faft fabelhafter Steife

'Alt unb F«ng bcriideitb — uon ben Frauen angebetet,

foll ihn eine wuubcrfdtönc italieniidp Fiirftin tu il)re

peintath entführt habe». Fahrelang lebte er, ber Sage
nad), bei ihr perborgen in einem Sdjloft am 9Jteer,

ein ©efaugeuev wie bereinft Xannhäufev im 33euusberge.— 'Aber ben Hott feiner ©eige faitnte man weit unb
breit im gmibe, ber lieft fich nicht perbergeu unb ge*

fangen halten unb 30g in ben 'Abenbftuubett über bie

SSipfel ber 'Rillten uttb bie hohen, mit üppigen Staufen

überfpouncucit 'JAauern, unb bie H-uitbe pon feinem

3auber fdjlid) uon ©itiem 311m 'Aiibent unb gan.^e

Sdjaaren uon 'JAeiiicheu wauberteu piele Steilen weit

31t jenem geheimitiftpollnt Sdjlojfe, 11m 311 laujdieti.

©s gefd)al) aber and), baft ber Spielmauu nrplöidid)

in einer ober ber aiibent italieuifdjeit Stabt wieber

auftandjte, um iid) hören 311 Inffcu unb bie 'J.Uacht

feiner Shiuft muß gerabesu überwältigenb gewefeu fein.

©ejd)id)leu wie bie Sage oon jenem unwiberftel)lid)eu

Ütattenfäuger pou.'gamclu, heftete» fich an feine Schritte

— unb alle Xrtutnpbc ber Hünftler unfern- feiten

finb arm unb lau tut 3$rrglctd) 311 bem ©uthuftaSmuS,
ben mau einft einem Xaoib Fünf entgegen brachte. 3l'ir

finb woi)t itt unferem ©mpftitbeit fälter unb bcfoitueueu

geworben: — man iiberfd)üttct unfere .Hünftler wohl
mit äußeren ©hton unb fluigeiibent gohn — auf jene

wie SoHitettglufheu bahevftrömcube ed)te .perseuSbc*

geifterung unb Freiibe ,
wie fie bie „Spicllcutc" früherer

Feilen überfluthete , muffen fie aber oersidjten. Cb
fie’S fchmer3lid) empfiubeu — — wer faitit'S fagen? —

Starb nun jene fd)öne Frau, bie ben beutfdjen

Spielmauu fo letbeafdjaftlid) geliebt uttb fo tauge ge-

fangen gehalleti, ober trieb il)it baS petmwel) nach feinem

33aterlaitb fort pou ihr. bas weift Aiemaub mit Sicher*

heit 311 berichte», — Xhatfadje ift nur, baft Xaoib

Fünf eines HageS wieber in Xeutfdjlattb auftauchte,

aber wie jener 31t ©ntube gegangene fahreitbe ©efelle

in ©idjenborfs Sang:
— — „miibc unb alt —

Sein 3d)ifflciu, baS lag im ©ruitbe.

So ftille tuar’s rings in ber Siunbe

Uttb über ben SÜafient wehl’s Falt — —

"

3's.Mutev wav’S, als er in abgeriffeneu .Hie ibern,

feine ©eige unter bem Arm, ohne Stiefel per bent

Sd)toftthor 31t Sd)tei3 a 11tarn. Xie 2üad)e wollte ben

bettelbaftoH 9Aufifameu nbweifeu — aber bas ©Hirt

führte ihm einen alten Fremiö entgegen. Den boriigeu

©apellmcifter giebid), ber ihn enifepi erfannte. „Fd)
will wieber einmal ein ©tjnftfeft in Xeutfd)laub feiern,

erfdjrcdt nicht," tagte Fin'f mit melaiidjolifdjem gäd)eln.

„'Aber id) bin bes FrofteS entwöhnt unb mödjtc ntid)

Suuädpt wieber einmal ein wenig auswärmeu, — er*

bittet bod) für mid) bie ©rlaubnift, ben perrfd)aften,

beiten id) früher gar mand)es gicö aufgefpielt, eine

3Beilc bie 3cit oertreibeit 311 Dürfen
!“

Unb bie 33 itte würbe auch gewährt, nad)bem ber

arme fahreitbe 9-Uufifant uothbürftig mit ben H'leiberu

feines ©ollegcn, bie für feine mächtige ©eftalt uiel 311

fürs unb eng waren, ausgeftattet worben.

Xriitueu itt bem
^
gewölbten fdjöueu Saale beS

Sd)loffes i)crr)d)te große 'Aufregung: bie 33ewohncr,

wie biebort eben perjammelteu ©äfte, fauuten ja genug
pou bem geheimniftpolleu 9Aärcheu biefeS Hiinftlerlebeus,

um Poll Neugier unb wohl and) mit heftigem Prrs*
Mopfett bem feltfameu Spielntanit entgegen^ufehen, ber

fid) pUUUich augemelbet. — Unb als er uuit wirtlich

oor il)tien Allen eridjieti , ba war troij ber entftellenben

.H’ieibuug fein SSefcit fo ftols, feine Haltung fo im*

pouirenb, fein 'Anlliß, wenn auch ohne F lHieitb , bod)

nod) immer fo bämoiitfd) ausieheub, baft ber Sd)l oftherr
ihn wie einen wiebergefehrtcu Fveuub begrüßte, bie

Frauen aber — heimlich jene Xobte bencibetcn
, bie

ihn fo lauge feftl)alten burfte.

Unfrenublicheu 33 !ict's fdtaute nur ber poforgauift
Hrähmer auf ben fcltfatnen ©iubringliug hin. Sollte

ber Bettler ihn in ben Sdjattcu 311 ftctleu'wagen wollen?
„Spielt sneriV befahl tl)m feilt gräfltdjer .perr, „aber
mad)t ©ure Sad)e gut, bantit biefer ©ine boch erfahre,

baft id) auch hier tiid)tigc 9Jhtftfer Ijabe."

Uttb ber perr poforgauift fehle fid) an baS Spiuett
unb tßat fein jDtöglidtfteS, bis iljm ber Sdjweift pou
ber Stirne lief. AIS er gccubef, waubte er fich

bem Ftembcn, um ilju ein wenig ipötlifd) 3U fragen:

...Hömtt Fht beim and) GlaPier fpieleu?" „Senn es
bie pci-rjdhafteu befehlen?! läd)elte Xaoib Fnnt. mit
feiner Verbeugung gegen bic Frauen. Xamt legte er

3ucrft beibe 'Arme auf bie Haften unb als ber Sdjloft*

Herr iftn Pevwunbert fragte, Was er mit biefer feltfameu

'JRufit bejwecfe, aulworlctc ber fahreitbe Spielmann:
„9ttein perv Gollege hat eS 311 gut gemadjt : id) muß
3uuäd)ft toicber bas ©ct)ör etwas perberbeu."

Unb nun überüefj ftch Xaoib Fünf feinem wunber*
baren ©euiuS unb fpielte fo hiureifteub, baft ber HreiS
ber pörcr fich atlmäl)lid) immer näher unb bidjter um
baS Fnftrumeut brängte uitb Hhrätten in fchöueu Augen
fchimmertcu unb bie pergen pöper flopfteu. — Xnnu



ober nrtljm er feine ©etfle in ben arm unb ber beriirfenbe

SRaltenfäiicjcr boii Jameln war mieber ba — faScini*

renber wie je.

Bon einem Bcrlaffcn be$ Sd)toffcs bunte mm
nidjt mepr bie fliehe fein — ber Wmf feiber bot ben

Kiinftlcr, bei ifjm 31t bleiben al£ fein lieber nnb ^ccfjrter

©oft, jo fange es ipm nefafle, mtb jepirfte ipm am

nädiftcn borgen bie fünften Stoffe jur auäwapl,

um ihn neu fleiben 311 laßen bom Kopf bis 31t ftuft.
—

aber nur furze geil gelang cS — fo erzählt man —
biefen ruhclofcn SSatibcrcr fcftjuftaltcu : einige Stage oor

SBeipnacpten öcricpwcmb 5>aoib ftunf wicberum fpurlo«,

— bie fchönen Kleiber jurücffaffenb , bie man ipm auf»

gebrungen. Bettelarm wie er gefommen ,
mar er weiter*

gezogen ,
— nur bie treuefte ©efäprtin feines feftfamen

Sieben?, feine ©eifle, begleitete il)n.

Unb ber Cpriftabeub ging auf weiften Scpnccfoplen

über bie @rbc — tief im Sdjticc «ergraben lagen SBftlber

unb ^Dörfer weit mtb breit. — — gm SD?oiiblid)t

fchimmerte ein flciner fjricbhof mit feinen fdjwarjcn

Kreuzen unb erftavrtc SBciben hingen ihre arme wett

über ben nicbcren gaun ,
ber ihn umgab. — Bom nahen

3)orfe oerfünbigten btc helfen ©locfcu bie SBcipnacptsS*

botfehaft. — gebe ftütte hatte heut ein fjcll erleuchtetes

ftetiftcrcpeu üherall würben junge , frope Stimmen

(aut — — nur ein arme? Heine? §a«Ä ,
zuiiäd)ff ^cm

ftricbpof, blieb bunfcl unb ftill. ©? gehörte einer

jimgctt SBittwc, ber üor wenig ßftonbcit ipr einziges

Kinb geftorben. — Unb hoch öffnete fid) an eben jenem

©priftcibenb bort bie £piir unb ein Seib crfdjten auf

brr Scp welle, ein fleine? Sanucnbäumdten , mit brennen*

ben Kerzen beftccft, in ber ,v?anb. llnb
_

über bem

Zudcnbcn Siicptftpimmer, Poll «on ipm getroffen, faucfjtc

ein blaffe? trauriges 9tntlife auf, — buuflcS .'paar war

Zurücfgeftricpcn bon einer reinen Stirn ,
miibegeweiute

klugen fehauten unter langen SSimocrn peroor. ®ie

fljrau wauberte , Porfidgig bie flarfcrnbcn Kerjcn mit

ber emporgehobenen Sdjiirzc frf)ü|icub ,
über beit fni*

fternben Scpnee bem ftrtebpofc
>
llt m ifn* flciner fiicbfiug

id)lummerte. 35n? tobte Kinb follte feinen ©priftbaum

haben wie alle bie lebcnbcn. 55a, bid)t am gaun,

hemmt ein buufleS ©twa* plöfclid) ihren Schritt, ©in

flJtoun liegt bort — ein armer Bettler. — ©rfdjrcrft

fteßt btc beraubte SDhitter baS Öid)tcrbäumcp.'n neben

bett gufammengebroepenen auf bie weifte 5)cde, 3ßar

eS ein Krauler, ein ©infamer, ein Sterbeuber? —
gpr wilbeS ©efipt neigt fid) mitlcibig über ifjit. ©in

<öitcf ooß baufbarer greube trifft fie nod) auS brcdicnben

klugen, ein Öädjcln gleitet über bie crftarrenben güge

eines ^obmilbcn : „Seipnacpt — berufene 2ßcip*

nadjt — enbiief)!" murmeln feine bleidjcn Sippen. —

-

— Stonn Stille nur ein iellfamer %m, wie

wenn ein Bogen leife über bie Saiten feiner ©eige

gleitet. —
£>rfl unb fröplid) trugen bie ftricbcnSgtocfcn bcS

©hriftabenbS weiter unb weiter ipre f>ciltße Botfdiaft

in baS ocrfchneite Sanb ()inaitS: „triebe auf ©rben." —
— XaS war ber öerjöhuenbe Sd)luftaccorb bcS fcltfantcn

SebcnS jenes fahrenden SptclmaitnS:

55 a P t b ft u n f.

''Unnutfdje ^Briefe bcs gercimas

'33ittcrfidj an einen trennt).

I.

(’arissimo !
iSRarfjbrurf öev&otrn.)

aifo ber £>of*€peru* unb Knmnter*Brüßmeier XY
fd)lögt ©ud) gegenwärtig fein 0 um bie Cfiteit

auSoerfaufteS tpauS — o(K) iprocent «ißet^lgio

— freuctiidjer ^ltbcl — SRobilmachung alles biSöomblen

Sorbcer*©riinfutterö — fßfcrbe*auS* unb ©fei* ©in*

fpannung — et tutti qnanti! ©ered)(er Daniel! in

fJlbbera war mau feiner accurat fo; gewiffe fientc

werben nun einmal nicht alle! ©nnj ergebener Wiener!

Cb id) ihn fenne? 9fa, ob! anno 1860 fo herum

fing ber ©blc als Sccunba*jieuövdf)cn bei uns an, rerfit

mii’feltch unb cabuc. können fonute er bamalS fo wenig

wie fpätcr, uicücidjt noch ein 33iSd)en mehr; auch baS

famofe C' hatte er fchon, aber ber aplomb fehlte ba^u

unb er war — aufgemerft! — er war -$u ber

no^ nicht cntbccft worben! Item pfiffen wir ihn ge*

bührenber SJiaftcn fo und) unb nach ijum Stäbt’le hinaus,

^ch meine, icf) fähe il)U noch in feiner 9lbfcftiebSrofle

:

Xer erfte fiprifche war plöplid) gefallen; XY oerübte

ftatt feiner ben 0chmacf)t(nppen Cctaoio im 2)on ^uan.
®ic jingenbe Stange iratier*SiegeUacf ! aiö er feine

©inbanb*aric, immer ein SSierteltÖnchen um’S Orchefter

hcrumfchtelenb, ridhlig abgewicfclt hatte, flog oom Clpmp
herab eine Söurfthaut ju feinen lüften. ^aS,
ba^t' ich, toäre baS Septc gewefen.

4

Sieber 3unge! Wummt unb Dummheit unb Selbft*

hochfchäpuiig finb furdjlbar elaftifd)! ©S mag eine fieben

ober acht S^hre fpäter gewefen fein ,
ba trete idj eines

SJtorgcnS in unfern erften Wcftaurant, um einen fd)tocren

i
Sinter ab^uthun. Sipt ba an einem ©cftifcpchen hübfd)

nobel bei duftem unb 9Jioet ein breiter fRücfen neben

einem fchmalen dürfen, beibe tief in ber Arbeit. l!cn

ftihmaleu fanntc ich — ber gepiklc jum Apparat unfcreS

einfluftreid)eu SfritifuS Dr. ßRiißer, eines ©iebermanucS,

^wifefeen beffen Portemonnaie unb einem lucußifdjen

^ruhftürf gewöhnlich ber logifdjc 3 u
f
öwmcnhang fehlt-

9to, man war fein Säugling mehr, atjo winfte.id)

mir ben ffeflner hotbei: „SouiS, nubelt ba @tner©iiten

;

in’S fritifefje SBohlwoßen herein?“ SouiS, ein fchr be*

gabter 3Jtonn in feinem ftad; unb Kenner meiner

ricinen Schwächen, lispelte: „5>cr 9lnbcre ift — ben

fennen Sic nicht? ®er ‘Kubcrc ift ja ber berühmte

.fföniglidje fammerfänger XY, — nur 23icr nnb Seft

— foß ich 3bre ft'artc hinüberfragen?"

XY ? ßWir hämmerte etwas ber ßtome

foßfe baS unfer Surftfeß*2:cnor oon anno Dajumal

fein? 3ch war ju jener nod) in bem Stabium ber

rtunftbegeifterung, aus bem manche fouft ganj bernünf*

tige Scute ihr SeOenlang nid)t herauSfommen : mnftte

mid) an jebe Berühmtheit hcranbrängetn.

©tue Biertelftunbc fpäter fdtwamm ich mitten in

ber wunberbarften f^achfimpelei. Sßahrhaftig, er wor'S,

unfer alter Befannter, aber wie gefchwoßcn, förperlich

uitb geiftig! SSeld)’ eine ©rfenntnift, welch’ eine Ber*

götternng beS SBertheS in ber eigenen ©ruft! Hub

wie tramitio baS wirfte! Dr. ßSiUler, ber unfehlbare

SKüßer, fchlang bie Uebergcugung oon feines ampljitrtwn

©röfte mit jebem Biffett, febent Schind tiefer m fid).

fo baft er, ohne ben Wann fe fingen gehört ju haben,

bereits mit bem Brnftton bcS heitigften ®urd)brimgen*

fcinS a vista Sobgefängc anftimmte. Unb ich?

in meinem erhipteu ©chim frpftaßifirten fich aus aß’

ben 28ei(]rüurf)W0lfeii unb auS alle bem Seft im Sauf

berStunbcn einige Paragraphen jufammen, bie ich®ir

als Settfabcn für etwaigen Bericht mit einer getoiffen

Kategorie berühmter Sänger nicht oorenthalten will,

.^lier finb fic:

§ 1. $aS ^öchfte in ber SBclt ift bie funft; bie

erfte aßer fünfte ift bie SÄiifif ; bie einzig wahre

ßJtofif ift bie Oper, unb baS BJefcntliche an ber

Cper ift Pletue partl)ie. ©rgo breljt fich bie

32eit um bie 3l£c meiner Seiftungen.

§ 2. Cperit nur um ber Sänger wißen cjiftenj*

berechtigt ftnb. fo fchalte ^ch fouoerain inner*

halb biefeS deines ^enid)gebieteS. ©ntgegen*

jtehcnb:Ä'apeUmeifter*öbeen finb als Kretinismus

energifeh jurüd^uweifen. ^ebe Cpcr ift bie t$olie

SKeiner Seiftung, unb meinhoh^C, forte mit

Bruftftimme, feber Cper Ipöhepunft.

§ 3. 22aS in ber Cper um mich h^u™ oorgept,

fiimmert mich nicht. ?JHch wiß baS publifum

hören, auch in ben ©nfembleS. 5Dicinc ^it*

tonaiiou ift bie maftgebenbe, trop Ordjeftcr!

SBic würbe mau auch fonft mir aßeiu für einen

abenb gcrabc jooicl ©age gatjlcit, als bem ganzen

taftirenbeu, geigeuben unb blafenben Unoerftanb

Siifammeu an P3od)entohn?

§ 4. Spiel ift aebcnfarfje — man ift Sänger —
Sänger! fage ich. Später peut-ötre, wcnn’S

mit ber Stimme hapern foßte, fann ich'S nod)

immer mit bem Spiel probiren; man ja

Beifpiete

!

§ 5. ®ic gjtcnfchheit äerfößt in ©oßegen „bon’S

fDtotier“ unb beifaßpflichtigeS Publifum. ©in

etwa ocrblcibenbcv Sßeft ift jebenfaßS als C’rapule

feiner Beachtung wert!).

©oßegen, fofern fic fich einbilbcn , in meinem

ftndje aud) etwas leifteu ä_u fönnen, finb meine

geinbe, unb jebe, and) bie attfdjeinenb h^ni*

lofefte ihrer .t)anblungen ift als $ntripe nnb

Kabale oerbä^ttg.

$aS publifum jahlt, Halfest unb fühlt fich

um fo gehobener, wenn icfj’S ab unb 31t ein

wenig meine Uebcrlegenheit fühlen laffe.

Sangt biefeS für beinen Bebarf nicht aus, fo fann

eine ftortfepung folgen, fintcmalcn XY auf ber ©igeulob*

Crgel aße fRegifter gezogen hatte. BergebenS waren

meine Beftrcbungcn , bie Unterhaltung auf ein anbcreS

f^clb herriiberjufpielen; mit fabelhafter ©efchicflichfeit

unb auSbauct wußte er immer uub immer wicbcr

auf fein eigenes Krüntdjen jurücfäulcnfen.

B5ic erhoben unS fo gegen jedjS Uhr bon uuferm

?jrühftücf. SRiißer fchwanftc pflichtgetreu irgenb einer

rccenfionSbebürftigeu aufführuug entgegen, nicht ohne

fid) oorher bott XY mit einem bebeutfam langen

^)änbebrucf an BaplungSftatt oerabfepiebet ju paben.

55er Inbegriff aüer SangeSfunft widelte fein Betriebs*

material in uitcnblicpe SpawlS unb fepritt, über Kritifer

im allgemeinen unb Dr. 9KüUcr fpccieß loSfcpimpfcitb,

arm in arm mit mir feinem .ftritcl ju. Selbigen

abenb reifte er weiter naep Baben*Baben, wo bamalS

noch baö 'I’rento at quarente florirte.

ßRüßer begann bemnäepft mit anfangs furzen,

bann immer länger unb intenfioer werbenben artifeln

Stimmung 3U maepen, fo gefepieft, baft naep wenigen

32ocpeu XY getroft anrürfen fonnte. Seinem erften

auftreten wopnte icp natürlicp bei. 9tod) ganj ber

alte! bie SicgcSjuDerftcpt inbeffen, mit ber er feine

fßtopepen maepte, äuberte bie Sacplagc gatt^ bebcutcnb

31t feinen ©unften. wit meinen eingerofteten

Begriffen bon Klmft , mit meinem unjcitgcmäftcn

^bealiSmuS, war entfepieben niept auf ber tpöpe ber

Situation, als icp naep zweimaligem ©enuft bcS

popen C, forte mit Bruftftimme, bor S^luft beS

erften afteS ftific berbuftetc. ^ih war auep wopl ber

©injige, ber fiep ber BJurftfcpalen*affaire bon epebem

nur mit einer gewiffen grimmigen Bcfriebigung opne

alle Bcimifcpung bon Befcpämimg erinnerte.

ßtun, 55u magft ja felbft pören! ariter unb

womöglid) berühmter ift XY feitbem geworben
, fchwer*

(ich beffer. SBahrfcpeinlich trägt er einige Crben in

SebenSgröftc mel)r an feinem ©otbonnet unb ein paar

Brißantriuge mehr an feinen Ringern. §ür 2)ergleid)cu

hat er biel Sinn — cS h^bt ben SBcrtl) ber perfön*

licpfeit.

^rauften im ©arten pfeift ein Sdjwarzamfet fo

fcpön , fo fcpön! nun fepreibe icp teine geile weiter,

©ott befohlen!

35ein

geremiaS Bitterlich.

put unb pRolI

— Sie >taiier 3ofef*Iajc in Säten i)nben aurf)

einige Sunft«?[necbotcn , in melden bec gro|e 9Honar4

eine JRolIc Jpieit, ttticbcr in (Sritmcruttg gebraut: v?oief

liebte bcfauntlid) bie SJlufil, beatmte es auf einigen

Snfttumcntcn jit einer gettiifjett gerligtcit uub com|)0.

nirtc feger nid)t übet. Stbec er überft^öbte fein Äönncn

nidjt mtb ad) tete bas aufrichtige Urtl)cit ber SOieifter.

3o fpieltc er einft bem bcrütjmtcit Sänger töenucci

eilte feinet Strien Uür, ohne aber ju fagett, baß fie nun

ihm componirt fei, nur hat er fich hie SKeinung beS

SiinftlcrS über ben SSerth biefeS Siebes auS. „ Sehr

mittelmäßig
!

" meinte talt bet Sänger. 3°Kt lächelte

unb fagte: ,,®an} richtig, benn es ift meine ärbeit!"

SBctincci crfd)raf, luolitc cintenten unb einiges Sefthöni»

genbe porbringen ,
aber ber leutfetige Sionarch fehüttettete

ben Stopf unb meinte: „Serben Sie teilt Sthmeitf)ler,

3bt ccfteS ilrtheii ift mir lieber, Sic haben als ehr»

lieber lliaiitt gefprochen! Sä bleibt hei her SBlittct»

mäfjigleit! — Unb als SDlojart nach her erften 3lnf»

führung feiner „Entführung auS hem Serail" auf

bie Scmertung bcS Saifetä, bnß bie SRufif hühfeh fei,

aber p »iele 9ioten h“hc, rutjig antmortete: „®etabc

fo biel habe fie, als niJtbifl feien!“ ba lachte auch ber

Staifcr unb fagte: „Sr h»t SRec^t, lieber ÜRojart, Sr

muß baS beffer oerftetjen, atS ich!“

— 2)cr heriihmte Xonfünftter Utittcr Ghrtftoph

P. ©tuet ftubierte einft in tßariS mit bem Orthefter

feine herrliche Oper: „Sphigenie auf XauriS“ ein, in

bereit erftem Sitte ein roilbphnutaftifcher Schtbentanj
porfommt, ju bem er eine leibenfchaftlith bemegte SRufit

gcfchricben hatte; er hatte fith bie Scpthen als tttilbe,

fürchtertidhe Stieger gcbacht, bie fith hei bem Xange

als SSüthenbe geberben foBteu. St ltrar beßhalb ftbon

(ehr perftimmt, als er bie ®ct)tl)en ftatt in gottigen

Xljicrfcflen unb mit Sfeulcn hemehrt , bu«h baSi)Jari(er

SitBctcorps bargefteBt fab, ha« (ich mit gicrlid)cn

Xrifots bctleibet unb tteinen Stäbchen bewaffnet hatte.

Slbcr als biefe ipiippchen anpngen in nieblichen ©djnttcn

unb flehten Sprüngen auf bet Sühne heruniguhüpfen,

hielt es @tud htntct feinem Xirigentenpulte nicht mehr

aus. SBütljenb fprang er auf bie SBühnc, fchlug mit

feinem SBtolinbogen unter bie Xangenben, padte ben

©nBotmcifter bei ber ©ruft unb fd|rie ihm mit geBenber

Stimme gu: „Wann beS Unglüds! 3ft baS ein Xang

bon ttlüben ©cyttjen ? Sin jnmmetPoUcr Slffentang ift

es! Seht httt» fo mifi ich eä Ija&ctt
!

" Xamit ergriff

er eine Streitaxt aus ©appe, bie an einer Sonliffe

lehnte, unb begann felbft ju taugen unb gn fpringen

mie ein Silber, wobei er (d fürthterliche ®rimaffen

fd)nitt, baß anfangs aEe bie größte Wühe hatten, ein

lautes ®eläd)tcr gu unterbruden; bann aber fab man
ein, baß ®tud :Rcd)t hatte nnb ocranftnltete einen

mirtlidjen Sriegertang natß feinem StBen.

©erlag Pott ©. 3- Xongcr. — ©crantmortlidjcr Btcbafteur hing. Bteifcr. — X)rud Pon ©ebrüber grtthricbS, .B ö 1 n.
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3-rans JidjuGert
Gilt ficbcnäbilb.

(Sdjlufc.)

Dem Drang, Cpcrnmufif 3U fcfyrcibcii, genügte

er itad) ictner Seife burd) 9Jtaffen=Brobuction. Der
mufifaliid)C ©efjaU biejer Operetten reibt fid) wohl

nicht bem Bcbciitenbcren an, roa! Sdjubert überhaupt

geraffen, and) würben bicfelbcu, al! Ihcaterftürfo

gefef)cn, oon ber Bühne b<-’rab ber jehigeu ©cfchmacfS*

weife wahrfdjeinlich nid)t mehr aujagm, jumnl wenn
man bie sÄainitat einige ber bennpteu Dc;r!bücf)cr in

Betracht flicht*); anberfeit! aber wäre c! ein grr-

tlpim, wollte man glauben, baß in biefeti Grftlingen

ber bramatiftbnt iDtufc (Schuberts nur bie Sd)üicr*

baftigfeit eine! — aQcrbing! boebbegabten — Anfän*
gcr! 31t Sage trete; benn ber in ^ttelobien nnerfcfjöpf^

lidje, mit ben ©efepen ber Harmonie unb ber Ä’unft

ber gnftrumentirung Doflfommcn oertraute Donbicfitcr,

1

welcher um jene 3«* fcljon mehrere feiner fd)önftcn

lieber gefdjrtebcn unb ba! 3euß *»» fi<h fwtfc» ein

Serf, wie eS bie G-fDteffc ift, 311 fdjnffen, bewegt fid)

auch tu biefett bramatifch=mufifalif{hen Arbeiten mit

einer £eid)tigfeit unb Sicherheit in ber Beljanbluug

be! oofalcn nnb inftrumentalen Dljeilc!, baß ba 001 t

fdjülcrbaften Berfud)en nid)t bie Siebe fein fann. (Sine

Aufführung bc» mufifalifdjen Dtjeile! &cr Operetten

im Goitcertfaale würbe manch rc^enbe! Stücf 31t Sage
förbern.

Die Öuft, Opern 3U componireu, h«l übrigen!

Schubert nie ßcrlaffeu. G! trat wol)l fjw unb ba

eine längere ißaufe ein, im ÖJanjen genommen ift aber

feine Dl)ätigfeit auf biefem gelbe eine überrafdjenb

fvudjtbare, unb troßbem baß in fpäterer 3eit bie ltu=

gunft ber Xheatcr^9Serhältniffc feinen 3Wci grbfjern

Sühnenwerlen bie ihnen gewiffermaffen fchon giißc-

fidjerte Aufnahme in ba! ^Repertoire oerroehrte, fct)en

Wir both ben Unermüblichen noch am ®n^e iciner Xagc
abermal! mit bem ©ebanten an eine neue Oper be*

fchaftigt. Sa! üon ©d)ubcrt
J

! bramatifch^mufifalifihen

*) 2ln läppift^eu Opemtejten ft^It öS jmar auch ifljt nidjt;

aber btc fDtethobe, nach roeldjer in Unftnn gemacht roirb, ift

eine attbere — jcitgcmäbe gemorben.

Serien wäljrenb feilten iiebjeitcn auf ber s^ühne sur

Aufführung gelangte, gehörte nitofdjliefjlich bem 9Jtelo=

bram unb ber imiftfnlifdjnt $o|)e an.

Al! Opern b i r i g e n t hat fich Sd)ubert and) ein-

mal oerfucht, bod) war bie! Gine i'tal ber Anfang

unb ba» Gnbe feiner Dirigcnfen Laufbahn: gm gal)re

182« würbe näntlid) bnreh Abgang be! Äapellmcifter!

®reb! uad) .'pambnrg ber 'fJlatt eine! Aooiacu am
Direclionspultc im itaiferlichen Operti=Shl

'
rtter näd)ft

bem Ä'ärntt)iicrtf)ore erlebigt. Diefe @elcgenl)eit ergriff

ber hcthberiibmtc, bamalö fdjon in 9iuheitanb getretene

^ofoperitfäuger «ogcl, Schubcrl'! ncidjfter greuitb nnb

©ömier, um beu erlebigtett
s

J3laü für biefen 311 erobern
;

beim Bewerber, baruntcr bereit! routinirte Drchcfter^

Dirigenten, waren alöbalb in Stenge aiigcmdbct. G!

gelang bem Ginfluffc Üßogel'! bie Aufmerlfamfcit be»

Abminiftrator! Duport »orjug!wcifc auf Sdjubert 311

lenfen; jebod) füllte beffen befiiiitibe Aiiftctlimg üoit

einer feierlich abgelegten Prüfung abhängig gemacht

werben. Damit war eine fogcuauiitc „Aubition" ge*

I

meint, Wie fic mit beu A!pirantcu Jiir bramatifd)e

Gompofitioucu in
s

4>ari! oorgciiommen werben. Auch

Schubert füllte feine Befähigung 311m Opern- Gornpo-

uiften bavthun ,
an bereit Borhanbeufciu feiner feiner

greuube gcswcifclt ^atte. gu biefem 3wcrfc öerfafjte

ber Xheater=-Secrctär .iwffmamt ein au! fünf bi! fed)!

Hummern bcftcheubc! Libretto. Dein ©ansen füllte

eine Dnoerturc Porau!gcl)en. gn bic .'panblung tljeiltc

fid) ein Sopran-Solo unb ber Ghor. 9)iit wcld)er

Spnuuung bie Scrchrer be! jungen Gompouificu bem

beßorftehenbeu Actu! entgegen Ijnrrtcit ,
wie feljr jeber

gewüufcht, bemfelben eine Laufbahn eröffnet 3U fcljen,

auf ber er 311 Iwhcm Sfuljme auffteigeu fötutc, ift wohl

uberflüffig, be! Scitercu au!3uführen. Al! Püücnb!

bie Abminiftration nach genommener Ginfid)t in bie

Partitur crllärte, ba« fic fich auf ©rmtb ber Borlrcff-

lid)feit biejer Arbeit ßerantafjt fühle, felbe in einer

Abeiib-Borfteßung im Beifein be! Bu&litum! S |ir Au!*

führung 3U bringen, idjien ber günftige Grfolg wie

gcfid)ert, uub jeber SDtaim jat) fd)ou ben 311 gvofjcn

§offnungen berechtigenbeu Gomponiften auf bem Diri*

genteiiftuhlc im Opern=Dheater-

Die Solopartie war ben Stimmeigenfdjaften ber

Scheduler angepa^t, bie eine gro^e Bcrchrerin oon

Schubert“! Üiebern gewefen. Sdjon wäljvenb be» Gilt

üben! ihrer Bartic mit bem Gomponiften fal) fidj biefe

üuöerorbemlidje Gcfcheimuig in ber bnmaligen Säuger-

weit oeraitlajjt, um Abänbcnmg nerfdjiebener unbe-

quemer gnteroalleu 31 t erfuchen, bie ungern sugeftaubeii,

bann bod) gemad)l würben. Al! aber bie Sängerin c!

gewagt, um einige Slürsungett 311 bitten, warb iijr

mit einem eutfdiiebenen Äeiit geantwortet. Bei fortge*

fepten illaoter-Broben unb tieferer Ginfidjt in ben bar-

3ufteffenben Gharacier aber erllärtc bie Sdjechner allen

Gvnfte», fic müffe in ber großen Arie mit Ghor er*

liegen, wenn nicht mehrfache Jiü^ungon unb Berein*

fad)inigen in ber Ord)eftration oorgenommeu würben,

keinerlei Grwibenmg. Der Abminiftrator interoenirte

gleidjfall», aber and) oergeblicf). fiJlait bewog nun
mehrere ber intimften greimbe Schubert’! auf beit

ftörrigen Gomponiften cinftiiwirfcn, bie gcwünfd)teu

1111b im gutereffe be! Serie! für nothweubig eradj*

teten Abänbmuigcn itod) üor ber lebten Bn>be 3U

ntadjen
, 3umal e! fid) fcpou bei ber erften Crdjefter*

Brobe gezeigt ,
wie maffeuhaft bie guftrumeutirung

ftcöenweife fei uub Alle! 3U erbriiefeu brol)e. Da!
Ordiefter jprad) fid) bal)in au!, baß foldje ^Aaffeitl)aftig*

feit in ber ordjeflraleu Aufgabe nie bngewefen. Diefe

unb aitberc ^lumcrlungcn uermochten iebod) feine!weg!

Sdjubert 311 trgeub etwa! 31 t bewegen.

So fam e! 31W ©cucralprobe
, 31t welcher bie

Abminiftration bie bei bem guftitute iit Amt unb
Sürbcu gcftatibcueu ftapetlmeifter Seigl, ©tiroweß

uub ftreuper , ber Aspirant Sdjubert hingegen eine

Ait3a()l fpcjicllcr greuube unb ©önner gclaben hatten.

Alle! ging gut oou Statten bi» 3ttr Arte mit Gljar,

bereu Gl)aracter ben Au!bruch ber Ijöchftcn Seibett*

jdjaftlidjfeit athmete. Sie 311 erwarten, fo gcfehalj c!;

bie Sängerin, faft in unau!gefclitem Si'ampfc mit bem
Crri)efter, bornehmlich mit ben Bla!-gnftrumentcn
würbe oon ben auf ihre Ioloffale Stimme cinbriugcnbcn

Piaffen evbrüdt. Gntlräftigt faul fic auf einen 3ur
Seile be! Broecenium! ftcljcnbcn Stuljl. Diefe! Schwei*
gen im ganjeu ^aufe. Spannung auf allen ©efichtcrn.

Säl)renb beffen fal) man ben Abminiftrator Duport

3U einer unb ber anbercu ber auf ber Bühne fich bil=

benben ©ruppen treten, halb wieber mit ber Sängerin
unb bem ßapeßmeiftcr insgeheim iprecfjen. Schubert

Oici-SH «I« JMufit&citoac; fiiefte ,
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feincrjcitd faß wäluvnb bicfer, für jebeit bcr 91nroefeitbeu

wahrhaft bcängßigeubcu 3 ccm; wir eine piaftifrfje vyicjur

auf feinem Stuhle, beit Wlicf uuocrwanbt nur bic oor

tl)m aufflcfdjlaflcne Wart itur geheftet. Wad) langer

Se liberatioit trat enblid) Suport an* Crcßeßer heran

uitb äußerte in l>öfticl)L*m Sone folgcnbe Sorte: ,,.j?err

Schubert ! Sir wollen bic SüiffiUjrunfl um einige läge

perfdjiebcn, unb bitte id) Sic, wcmgften* in ber 9lric

bie nötbigen 9lbänberungen gu mache» unb e* bent

fträulfin Sdjedjner gu erleichtern/' Wtrijrcrc bcr

Jlünßler int Crdjcftcr erpichten nun Säubert ebenfalls,

ltadigugeben. Wachbcm mifcr Warnt bicfrti Vorgang

mit fidjtbar fteigenbem ^ugrimitt angehört, rief er

mit erhobener Stimme au*: „3<h ftnbere nicht#!"

^*iC‘5 nuöruienb id)Utg er bie Partitur (aut icßallenb

gu, nahm fic untern Wem unb ging rafeßen Schritte#

i)um £muje Hinauf. —
91» .Straft ber fßroburiion ift Sdgibcrt nur feiten

erreicht, oott Steinern übertroffen worben. So folgten

rafcß auf einanber feine bebeutenbften Serie : Sie große

Whautafie in C für $iano (Cp. 15), Sn* ftorfffen*

Cuintett, bie beiben Säfec bcr imuoflcnbetcn llinoll

Sinfonie, ber Siebcrcuflu* „Sie fd)öite WUillctiu,"

ba* Cctett (Cp. HM, bic brei Streichquartette (Cp.

29 unb 125 Wr. I unb 2), bic -große Sonate (Op.

3H): außer biefen bie rctgeube Operette „Sie Wer*

feßmorerteu," unb bie große Cpcr „ftierrabro*:" ferner

ba» n»mberl)crriid)c Streichquartett in Dmoll, bie

Siutcrreife, bie große Sinfonie in eine Wenge
üifber — furg feine feltene fßrobuctiuitftt fdjuf außer

mehreren Opern unb Operetten 8 Sinfonien, (wooon

l) nur nod) im Wanufcript Porhanbctt filtb) gegen 600

lieber (baooit finb ungefähr 400 bureß Srud ocröffent*

licßt) bann Wejfen nttb Wofalwrrfe alter 9lrtcn, Sonaten

uitb Cuartette, Trio’®, Suo’#, Wiirf^e unb Wolonaifcn

unb eine Steiße oou Älaoierroerteu u. f. tu. unb barum
ter eine große ^at)l Pott unocrgänglichcm Serthe, bic,

als Warffteine au ber ©rengc ber Gntwicflung ftehenb,

abfcßliefjenb unb ueugengenb pon ßoßer Webeutung ge*

worben finb

Sie äußere ©rfdjeinuug unfere* Sonbidßcr# war

nicht* weniger, al* angieheitb. Sein ntttbc*, biefe*,

etwas aufgebnufnie* ©efießt, bic niebere Stirn, bie

aufgeworfenen Sippen, biifdjigett 91 Ligenbraunen, bie

ftumpfe Wafc unb ba* gefräufelte Jpnav gaben feinem

Stopfe ein mohrcithafte* 9lu*fcl)cn, womit muß bic auf

bem Säßringcr jyriebhofe befinblicße Wiiße übereilt*

ftimmt. Seine Statur toar unter Wittelgröße, Würfen

unb Schulter gerunbet, bie 9lrme imb .yäube ßcißßig,

bie Singer für,}. Ser 91u*brurf feine* ©cfidß* foimtc

Weber al* geiftreid), noch al# freuitblid) gelten unb

nur bann , wenn ihn Witfif ober ©efpräcße aufregten,

befonber* aber, wenn e* fid) lim Wcelboocn ßanbeUc,

fing fein ^luge gu blißett an unb belebten fid) bie Büge.

So imidieinbnr, faft abftoßenb fein 9leußcrc*, fo

fdjött unb reich au*geftattet war fein innere*. 91(1 e

bicjeitigen, welche Schubert näher getannt haben,

ßimmett barin überein, baß er ein portreffliehet ©c*

miifh hatte, baß er ein guter Soßu war, feinen ©e>

fchwifteru in Stiebe unb 9(nhängltchfcit gugcthnit, ben

(freunben ein wahrer Sveunb, wohlwollenb, frei pon

.‘paß unb Wißguuft, Ijod)herzig, begeiftert für bie

Schönheit ber Watur unb bie ißm heilige Stimft. 3»
feinem Sejett fprad) fid) eine gewiffe Wehaglicßfcit au#

unb ein gutmütljiger Sit), ber feinem forglofcn Sehen

nitfpitutg, fowic fein Srieb nad) Ojefcfligfcit waren

bie llrfacße, baß fid) Wem’djen pon heiterer ©emütf)#art

unb leidjtem Sinuc gerne ihm anfd)loffcn. G* ift eine

befanute Sßatfarfje, baß Schubert ein aufrichtiger Ser*

eljrer be* Seilte# war: ja ’c# giebt teilte , welche ihn

gum Srunfenbolb flu ftcmpelit' fudjeu, wahrfcheinlid)

einiger ljarmlofen ©t;ceffe wegen, bereu er fid) aflerbing#

fchnlbig gemacht hat. SSetm er im ©afthaufc etwa#

„über bie Sajc" getnmten, pflegte er bem Muer,
fobalb e# jum fahlen fam, ocrftohlcn unter bem 2ifd)

bie $anb 3U geigen, ber bann an bcr Ualil ber borge*

ftreeften fjrtnger bie 3a hl ber Pertilgten Seibct abgu*

Säßlen hatte. — Sin ftmutb Sdjubert'# erwähnt auch

gern be# f. g. „Pcrtnuifenen Cuartett#,“ eine# Wänucr*
guartett#, welche#, beuor e# Schubert componirt hatte,

auch fd)on „Perfneipt“ war.

Sa# bic äußern 2?ert)ältniffc Schubert’# betrißt,

fo brachte il)m feine fo fruchtbare Wufc wenig mehr,
al# niebere Sorgen um bie befdjeibenfte (Triften g.

Sohl hatte er aufopfernbe 3’fcuitbe, allein au^ biefe

Pcrmod)tcn nicht fein ©efehief gu erleichtern, ©inen

©belftein nach bem anbem fdjenftc er in feinen Siebern

ber Seit, aber wie furg auch fein Sebcit war, fo war
c# hoch Poller @nttäufd)ungen. Üöefonber# hatte er

gegen beit Unoerftanb unb ©igemu© ber Verleger gu

fämpfen; aber auch ba# große fßublifum war nicht

immer geneigt, feine Eompofilionen nad) ©cbül)r gu

würbigen. freilich — nach ber begeisterten Aufnahme
be# „(trlfönig#" bemühten fieß bie Steuer WufifPer*

0

I leger gar feljr um Sd)ubert'fd)e Kompofitiouen unb

Schubert hatte e* auch bamal# in feiner Wacht, für

feine materielle ©rifteng einen foliben, banerubeii ©runb

gu legen unb bann au# feinen Serfeu einen großen

'iiort!)eil gu gießeti; aber bem in (grwerb#gefthäften

Unerfahrenen , nur für ben 91ugeublicf forgenbeit, war

c# nicht gegeben, biefen gütntigen 8c0punft für fich

au*gubeuten.
Surd) biefe 23evhöltnißc ift nun auch in ben lepten

fahren feine# furgett CSrbenwalleu# ber Gruft be* Sebcn*

in ftärferem Waffe, ol# bie* früher ber ftall n»ar

über ihn gefommen, bod) ohne baß (ich jein poii Watur

au* heiterer Sinn in Uumutl) imb thalenlofc# ^inbrüten

Perwanbelt hätte, '^or beriet ©cmütl)*guftänbeu be*

waßrle ihn feine fid) gleich blcibcnbc 9kobiiction#frnft,

oou welcher bie Serfc eben biefer s^eriobe berebte#

3eugitiß oblegen. So brachte er bcijpicl#wcife nach

'-Bollcnbung be* erften 2heil# ber „Sinterrcife" einige

8eit in ©rag gu unb ooüettbete nach feiner sJiücffc!)r

ben gweiten Il)eil berfelbeu. Sod) reflectiren fhoit

bie büftern ©efänge bcr „Siutcrreife" feilte bamaligc

©emütl)*ftimmung.

3m 2Utgemeinen gog feilt Grbemoatlen fo ereig*

nißlo# imb unfcf>ein&nr Poritbcr unb ftaub fo gang

außer allem 2Jerl)älluißc gu ben Serfeu, welche biefer

wie Pont .spimmel gcfaUene ©etiiu# gefchaffen I)at, baß

man fiel) gulept immer mtr an biefe wirb halten miißen,

um bc# reichen Sdjafce* oou ©cift uitb ©emiitf) gewahr

gu werben, ber tit Schubert gelegen hat.

3m September 1828 halte [ich Schubert’# ©e=

fnubheil#guftanb bcbentlid) oeräubert, gWar crljoltc er

fich wieber, bod) mtr auf furge fteit. 91m 1 1. 9Jooember

mußte fich jugenbliche Weißer gu öettc legen, am
17. traten fd)on heftige ^ieberfantafirn ein unb am 19.

Wopembcr, Stachmittag* 3 Ul)t erfolgte feine 9luflöfuttg.

Ueber fein .'piuidjeiben laßen wir beßer bie ein*

fad)en SÖriefe feine# föruber# ^erbtnattb an ben

SSater, unb be# 93ater* ait biefen, bei bem ftrang

wohnte, fpredjett ; btcfclben wiegen jebe noch fo rührenbe

Sdßlberuug bcr leplnt 9lugenblicfe be# Schcibenbcn

auf, unb fittb guglcid) fdjönere, unb guocrläffigere Senf*

male ber Siebe ber Seimgen gu il)tn, al# bie lauteften

SBetl)eueruiigcn ftrember.

Ser Sater fdjreibt am Worgen bc# Sobe#tage#

3-olgettbe# \beit 19. Diooember 1828) ait ^erbittanb:

Sieber Soljn ^erbinanb!

„Sie Sage ber Setrübuiß unb be# S^merge#
laßen )d)We r aitf uu#. Sie gcfahrPoIle .W'ranfl)cit unfere#

geliebten Srang wirft peinlich auf unfere ©emülher.

Wicht# bleibt im* in ben traurigen Sagen übrig,

al# bei bem lieben ©ott Sroft gu fliehen unb jebe#

Seibeti, ba* uu* nach ©otte* wrifer Süguug trißt

mit ftanbhafter Grgebettheit in feinen heilige« Sillen

gu ertragen, unb ber 91u*gang wirb uu* oou ber

Sei*heit unb ©iite ©otte* überzeugen unb beruhigen.

„Savttm faffe Wut!) unb innige* Vertrauen auf

©ott: er wirb Sid) ftärfen, bnmit Sit ni^t uttlcr*

liegeft, unb Sir burd) feinen Segen eine froljc jutunft

gewähren. Sorge fo Ptel al* möglich, baß unfer guter

fvraug ltttpcrgügiich mit ben heiligen Sacrameuleit ber

Stcrbenben Pcrfehen werbe, unb ich l£bc ber trößlid)cn

tpoffming, ©ott wirb iljit ftärfett unb erhalten. Sein

betrübter, aber Pon bem Vertrauen auf ©ott gc*

ftärftcr Water „$rang."

Unb 3crbiiuuib’# Wrief oom 21. Segember 1828:

„Sicbwertl)efter .'perr Water!

„Seßr oielc äußern ben Sunfdj, baß ber Seichttam

unfere* guten im Säßriitger ©otte#acfer begraben

werbe. Unter ben Wielen bin befonber# aud) id),

weil ich burd) prangen felbft bagu oeranlaßt gu fein

glaube. Senn am 91bcttb Por feinem Sobe noch jagte

er bei halber Wcfiunung gu mir: „„3fh bcfchwöre Sich,

mtd) in mein Bitunter gtt fd)aßcn, nicht ba in biefem

Sittfcl unter bcr Grbc gu (affen; Perbiene id) beim

feinen über ber Grbe?"" 3$ antwortete ißm:

„Sieber fjrang fei ruhig, glaube bod) Seinem Wrubcr

flfcrbinanb, bem Su immer bi#l)er geglaubt haß unb

ber Sich fo fel)r liebt. Su biß in bem Bimmcr, in

bem Su bisher immer warft unb liegft in Seinem
Wette!" — Unb $rang fagte: „„Wein, ift nicht wahr,

hier liegt Weetl)ooen nid)t!"
,J

Sollte bie# nicht

ein ftingergeig feine# innerfteti Sunf^e# fein, an ber

Seite Secthooen’S, ben er fo fehl' oerehrte, gu ruhen !‘?"—
„3d) habe be#l)alb mit bem Wieber gefprochen unb

mich erfunbigt, welche foften biefe Seichenübertragtutg

oerurfad)e, uitb ba fommen ungefähr 70 Fl. V. M.

heran*. — Wiel! fel)r Piel! — 9lber fürS-rangen bod)

I

gewiß fehr wenig ! — 3^ mcinerfeit# fömtte für biefen

3all einftweilen 40 Fl. entbehren, beim icE) Ijabe geftern

50 eingenommen.
„Siub Sie baßer, lieber .f?err Water, meiner ®e*

finmumg, fo wäre mir wieber ein großer Stein oom
Jpergen gewälgt. 3L’1)0^ müßten Sie Si^ fogleid)

eutjd)licßeu unb e* mir mit bem Ueberbrittgcr biefe#

mittheileu laßen, bamit ich ba# Gintreßeit be* lobten

wagen* peraußnlteu fömtte. 9lttch müßten Sie bafiir

beforgt fein , baß hierüber nod) heute Wormittag* bent

.‘pevrtt Wfarrer in Sä l)ring bie 9litgeige gemacht werbe.

3hr trauernber ©ohtt

„f^erbinanb."

Ser Water ging fogleich auf beit Worfdjlag ein

unb fo würbe Schubert’# Sunfcf), ber im ^icbertraunt

itod) fein Werlangen nu#iprad), neben Weethooett gu

ruhen, nach Wföglid)feit erfüllt, tttbem fein ©ral*

(9fr. 223) nur bttreh brei ©räber oou bem Weethooen *

(9fr. 21K)) auf bem Säbringer gartcnäbnlicbcu Jricbhof

getrennt iß.

Schubert war nur 31 alt!

^Kufilialifcfie ^(ßenbimterfiaftung in

einem fiieinen ^abeorte.*)
.^)umore#fe oott tpugo Watl).

Ser Sag iß bttreh 91u#fUige, 9lngeln, Äegel*

fd)icben unb attbere Wergitügimgcii meßr ober weniger

ermübenb l)ingebracht, uitb eö oerfammrit fich nun am
fül)len 91fieube, ber größere Sheil ber Wabegäfte in bem
freutiblichen Saal eine# $>ötelS. Sie ©cfelifchaft nimmt
hier, Wie in SfeftaurntionSröumen üblich, an getrennten

Sifdfen plnuöert unb trinft, unb nicht# ließe

ahnen, baß ba# ©ange fid) halb in ein Goncert gu

metamorphofirru broße, wenn nicht etwa ba* geößnete

Wiattino eine 9lnbeutuug bnpon gäbe, welche* mit feiner

weißen Saßenreiße bafteßt wie ein Bäßne fletfchenber

JÜettenßunb, 6ereit gu bctlen unb gu beißen.

Ser Saal hat fid) jept anfeßnlich gefüllt unb e#

herrfdß ba* ©erciufd) allgemeiner Unterhaltung, al*

pUipltd) ba* 3>»ßt:umenl angefcßlagen wirb. — Sofort

brxdßt alle* ©efpraeß ab unb eine fpnitnenbe Stille tritt

ein. Gilt ÜDfißöcrgnügtcr, ber an einem Sifdje in bcr

Gcfe feine 9lnfithtrn über Seben uitb Seute eben gerabc

im beßett Sfebeflufic mittheilte, feßreit unberfeheit# noch

ein ©ebanfenbruchßücf : „elenbe# Wolf" in ben plößlith

ßiil geworbenen Saal hinein. Wacßbem er erfeßroefen

ein Seilcßen inne gehalten, will er confequent feiner

SebenSanfcßaumig, rüdftd)t#(o# in bem SiScmtr# mit

feinen Sifdjnadjbarn fortfahren
;
h^^an ßinbert ihn aber

btc allgemeine, burd) Bijdjcn unb Wufe fieß tunbgebenbe

Oppoßtion ber ©cfetlidjaft. Scr W^fßmtß fann nur

noch 8flng leife gegen ben iljm gunäcßß Stpcitben feine

9Jfeinung über biefen 3nll baßtu äußern : baß man bod)

nur al* Goncertbefucßer ober al* ©aft einer Wribatge*

feUfdjaft nötßig ßabe, Wfufif unb fOfufiriren mit angu*

hören, hier aber in einem öffentlichen Sofnl, wo!)in er

fäme, um fitß mit Wefannten gu unterhalten, bürfc mau
il)n uießt burd) imcrwünfcßtc iiuußlciftmigen gum Scßwei*

gen bringen wollen, ^»abc er Weißt ober Unrecßt,

gleidjoiel — nidjt* tarnt ben Sauf ber nunmehr be*

ginttenben mußfcilifcßen Grcigttiffc noeß aufljalten.

Grße 9fummer be* Programm*. Giue junge Same
ßat fid) au ba# W^mito gefeßt unb e# übernommen,

ba* Gonccrt gu eröffnen. Sic erften Saclc ißre* Spiel#

finb unDerßänbÜd) ; erft al# fic auch anfängt gu fingen,

geigt c# fid), baß fic ciu befanute# Sieb in ftarf Per

fdßepptem Britntaßc porträgt. 91u§ ber übermäßigen

Sattgfamfeit fömtte matt fdßlicßen, fie wolle fieß ba*

Sieb erft einitben
;
bagegcit fprießt aber wieber ba* inntge

©efüßl ifjrcö ©efangc*. Saffelbe feßwingt ßcß nad)

imb naeß bi# gur Wegeißerung hinauf unb reißt bie

3ntonation mit ßcß fort in bic ^öße. Wad) ber um
einen guten Wiertriton gu ßod) lange au#geßaltenen

Sdjlußnote belohnt fic raufeßettber WetfaÜ. Unb aud)

uießt mit Unrecßt; beim in bem Siebe war Piel ooi:

Sd)merg unb Set) bie Webe, unb bie Sängerin ßat

burd) ißr Sempo unb ißre 3ntonaHou biefeGmpßnbungen
in weit ftärferem ©rabe beim Bußörcr erwedt, at# ber

Gompottiß auch burd) beit correcteftcn Wortrag feiner

Wlufif Permocßt hätte.

Sod) ba# Weifpiel ber jungen Same ßat anregenb

gewirft; feßon folgt bie gweite Wummer. Gin junger

9Kami fpielt ein Gßopin’fchc# Stüd. Gßopin’# Soubicß*

luitgen pflegen uit# fonft in ba# Weid) ädjter Äunjt gu

perfegen. Sic feclenpoü ift feine SWelobif, wenn fie iit

getragenen Sönen fingt, wie anmuthig r
_

wenn ße in

feßön gefdßnngencit 9lrabe#ten baßin gleitet, unb wie

feurig," wenn fie in fiißu marfirten Wl)l)fhmen auftritt

!

Socß wa* Poit bem 9Ulen befommeu wir jeßt gu ßöreu V

tpier ift Weber Seele nod) 9lnmutt) ttoeß ^euer, ßtcv

Prüftet fitß bic Surnfertigfeit ber Ringer unb brängt,

Pereint mit einer grob pßiliftröfen 91uffaffnug, Gßopin’*

©eift au# Ghopin’* Serf: SWait ßört ein Sißtcrwort
au* bem Schnabel eine# abgcridjteten Staarmaße#.
91u(ß biefer Wortrag finbet, wie ber erfte, ßarfeit Wcifall.

Srilte Wummer. Sieber eine ©efang*lcißtmg, boeß

(* 3lu3 öer „.öatnioHie."



biegmat oon einem Ferrit oorgetragett. Bu ben in

ftinfer
6
!n Xact*©ewcgimg angeschlagenen Wccorbeu fingt

— nein fummt er in faum hörbarem Tenor mit einem

sogenannten „Mloß": „3d) fomme oom ©ebirge her."

SSJifl er fid) nur qana allein etwas oorfingeit? Tod)

ehe mau hierüber flar werben fann, ift „ber Söanberer"

Sdpon im ©ontretnnj'Iembo worüber gehüpft, 311m brüten

Viole ben lebhaften Vpplaug beg beifallgmutbigeu

Vubtifumg erregenb. Vielleicht hat bnfjelbe ben Vortrag

als ein rooplgeluugeiieg ©anchri’bner^Miinftftücf aufgcfnßt

uub beflafrfjt.

Vierte Kummer. Sin Heiner ©ctcffisd) jept iid) an

bag Viaaino, fängt paftig ein Stiicf an, bleibt ftetfen

uub lauft rafd) wieber fort.

fünfte Vummrr. 9lu$ einer (Gruppe Vnoerwaubter,

welche fid), tt>ie eg freien, ermunternb uub errnapnenb

um bag junge Viabchen gefteöt hatte, tritt ein .\?err,

etwa ber Vapa ober önfel, h^a»^ uub ebenfo tote

bie Dorperigen Zünftler fid) felbft beglcitcnb, hebt er

mit großer Sicherheit nnb großem ©clbftgefiil)l, wie

um bte ^nmilienchre 31t retten, einen gewaltigen ©aß*

gefang an. Sin beliebtes! Trinflicb ift eg, wag er fingt,

imb wahrlich! biefe Mehle ift gana berufen, bett Tnrft

unb bag Trnifcn 311 befingen, benit fie trägt bie Spuren
ber Vertrautheit mit bem besungenen ©egenftanbe un*

üerfcnnbnr an fiep. ®g ift, alg ob ein alter Bnoalibe

wou Mrteg unb Mampf erzählt, ©ei bem Vefrain beg

Siebes, welchen ber Onfel befonbcrS gewichtig fingt,

hiermit waprfcpeinlid) ben ©por 3um ©titfepen auffor*

bentb, paffirt cg ihm, baß er jeben Tact um ein Viertel

311 lang rerfl. VJaprhaft tumultarifch ift ber Veifaß

nad) biefem Siebe. Ter Vaffift wirb umringt, wieber

auf feinen Stuhl nicbergcbriicft uub muß ein 3Wcitc$

3um Vefteu geben; hiernach berfelbe Tumult uub eg

folg t noch ein britteg. Bm erften Siebe paubclt eg fid)

nur um ein Trinfeit aug Blafcpcn, im 3weilen trau!

b crSänger fchou äug einem Baß, im brüten ocrjcplang

er gar bag 9Jleer. ©Mcp' fein berechnete Steigerung

beg ©ffcct», W03U ber ©aßfünftler hoch nur aug ©r=

fahrnngen unb öftcreg ©rtebniß ähnlicher Triumphe
bie (Jähigfeit erlangt haben fann!

•Mach biefer Vmnmer tritt eine Vaufe ein, bie aß=

gemeine Unterhaltung wirb Wieber aufgenommen unb

man macht fid) geaenfeitig Komplimente.

SBenn fold)e ifräftc ficE) 31t einem ©nfcmblc ocr*

einigten, welch’ wunberbare Munftlciftung müßte bag

werben

!

SBirHidj! Tie junge Tarne, welche bag Koncert

eröffnet ha! unb ber Sänger bcS „äöanbcrcr" erheben

fidj su einem Tuctt: „Lorbeer unb Vofe." SBicber er*

tönt ber gefühlgfclige, fdjlcppenbe unb in bie Jpölje trei*

benbe Soprangefong unb baau jencg wunbcrlicpe Tenor5

gemurmel.

Bch fomme jept 31t ber Ueberaeugung, baß ich mtd)

überaß cbcnfowof)l befinben muffe, wie hier nnb trete

aug bem Saal hinaus — hinaus in bie erfrifdjenbe

Mühle, in bett herrlichen SJtonbfchcin. SBiinberbnr

finb bte ©Jollen beleuchtet unb über bett glipernbeu

Sicptftmfen auf bem See gleitet langfam ein Segel*

fapn bapin.

Tanf ben ©ötteru, bic meiner bttreh bad Opr
gemarterten Seele burip bag Singe wieber Srgutcfuug

3uführen

!

Jieljfßopf unb ö)fjr.

Sine ärjtliche Sang* unb $öröhibe

oon Dr. Sari V e d!=9ietfavgemünb.

Viettn wir oon fchwungooßent ©efetng iprechett

ober fyüren, io benfen wir gewöhnlich nicht baran,

baß eS eigentlich gar feinen ©efetng ohne Schwung,
resp. Schwingung gibt, alfo jeher Sang unb Mlattg,

folgerichtig fogar bic obfcönfte Mapeitmufif, felbftoer*

ftäiibüch ein ichwungooßer fein müßte.

Tag ©rntibmotib ber Stimme, be3 Sdjatleg (bei*

läufig gefaejt ja and) beS Sichteg, alfo angletd) ber

Sepempfiubung) repräfentirt bie Schwingung unb wir

befipen itt ben fogenannten Stimmbcinbent beg Mepl5

fopfeS nichts aubereS, alg ein mit einer ßungenpfeife

comhinirteS ©aiteninitntinent en miniature, wie wir

leptereg aud) in bett ©chöruerDenfafern beg inneren

OhreS haben, unb }War fönnen wir bag in Tpatigfcit

begriffene ©timmbaitb gait3 gut mit einer fdjWtngenbeti

Violtnfaite ober einem Bungenpfeifenblättchen uub bte

aettoen ©ehörueroenfafern mit fdjwiiigeitben Slaoter*

falten oergletchen.

Um junächft bte fvunftiott ber Stintmenbänber

31t oerftepett, mitffen wir uns oergegenwärtigen, baß

biefetben gerabe wie jwei banbartige Saiten im Mehl*

fopf neben einanber auSgefpamit finb- Septerer, ecu

hohles, fnorpliche^ ©erüfte, ift trop feiner l)örf)ft ein*

fadteu Vauart bemiod) bas oolleubetfte umfifaliicbr

Buftrument, 3umal ^ebermauu, wenn and) in febr

oerfdjiebener VJeife, auf bemielbeit mit Seidjtigfeit

ipielen fann.

Vtos feilte afuftifdpe Vebentu 11g betrifft, fo säplt

er 311 r Mategorie ber fogenannten Buugeupfeifer mit

banbartiger Bunge, welche burdi bie auS beit Suiigcu

fommeube Suft angeblafeit wirb , wobei alfo btefen

bie Volle eines VlafebalgeS gufommt.
Sin Ton im M'riüfopf wirb alfo ergengt buvd)

bie aus elnftifd)eii ffafer 11 bcfteheubeii Stimmbänber
bereit Sänge unb Spaniumgggrab genau wie bei einer

Saite bie .fiöpe nnb Tiefe bcö Toneg befttmmt. Ve
fauntlich wach ft bie 3d)wiuguiiggbnuer einer Saite

mit ihrer Säuge, b. h- je länger bie Saite ift, je

tiefer ber Ton; folglich oerfügt ber B 11haber langer

Stimmbänber über eine tiefe uub ber Vefiper fuvger

Stimmbänber über eine Ijuhe Stimme. Temund)
ftnbeit wir eg aud) erflärlid), baß bag fd)öne ©efd)led)t,

befien Mehlfopfburdjmener t,alfo aud) befielt Stimm*
bänbev) etwa um \!x färger ift alg jener be%* männ»
lidjen ©enug, ein höheres Tonregifter befipt.

Tic allerlAngfteit Sttnimbäiiber fiitbcit wir bei

auSgewad) feilen Männern, welche fid) betttgemäß in

ben tiefften Stimiulageit bewegen, alfo Vaß, ober

wenn bie Stimmbänber etwas fiirger finb, Tenor
fingen. 91tn Fürgeften finb bie Stimmbänber flciuer

Minber. Bene wachfen in beu erften ScbenSjahren
bei beiben ©efd)led)teru gletd)iuäßig, bann oevläiigeyit

fie fiel) bei Vtäbdjeu um ein ©eringes, mäbrcnb fie

bei Miiabeu jwifdjeu bem 115. unb lö. Bah re in relatio

fepr furger Beit bebenteub gunehmen. TeShalb fingen

Bungen oor bem angegebenen Vlter, ‘JJiäbcpen uub
Brauen Sopran uub 9tlt, wähveub bie niämiltd)e

Stimme um bie Be -t beg fugenauUten VhitireiW

(Stimmwediiel) je und) bem SSacpSthmu beg Meplfopfeg

unb feiner Stimmbänöer in Vaß ober Tenor iibergel)t.

Tiejenige Buiiftiou, weldje inicpft ber Säuge einer

Saite, ro8p. ernevs Stimnibaiibeg, bie Sdjwiiiguiigg*

bnuer, alfo bie Jpöpe ober Tiefe eitieg Toneg beftimmt

ift bie Spannung ber Saite, reap. ber Stimmbänber.
Be ftärfer eine Saite angefpamu wirb, uni fo

niepr geht ber Ton in bie .fiöpe, alfo je mehr bie

SJtnSfulatnr ber Stimmbänber biefe anfpauut, je höher
wirb ber Ton ber Stimme.

Sauge Be‘t glaubte man, baß hierin bie eingige

ÜOföglichfeit liege, burd) weld)c wir mit ber Vruft*
ftimme unb ben tieferen Sagen in bie höheren auf*
(teigen. Tie ©rfiitbung beg Mehlfopffpiegelg aber

führte balb bnrauf, baß wir noch über ein weitere»

fepr wid);tgeg ^Üfginittel oerfügeit beim ö ina 11f[teigen

in höhere Tonregifter, mit ber Verfürgung nuferer

Stimmbänber. 9Bir brängeu nämlich bie Vnfapftelleu

Der leptercn, bie fogenannten Stimmfortfäpc ftärfer

au einanber, fo baß bie hinterer. Silben berfelbeu fo

gegen einanber gebriieft werben, baß biefelbeit uid)t

mepr miti'rijwingen fönnen, alfo ein Äuoteii entftept,

gerabe wie mau ipn 3. V. bei einer Violiufnite ba*

burd) erjeugt, baß mau beu Binger auf fie auffept
uub nteberljält. —

9luf ber ©Übung folrfjer Äuoteii beruht folgcube

Ijödjft intereffante Thatfad)e, weldje oon beu Sängern
einstimmig 3ugcgeben ift. 3öeim biefelbeit näntlid)

311 irgenb einem Tone aitgefept Ijnbeit unb burd) eine
gait3e Saite l)iimufgel)eu, oljue etwag im M’el)lfopf 311

änbern, fo müffeu fie bann wieber einen neuen
ISinfap nehmen, um weiter im Tone aufjufteigen,

bag hei?3t fie muffen einen Stimmbniibfiioten bilben.

t^g giebt übrigeuS uodj eilte weitere ©timmbil*
bung, bei weld)er unter einem auberit ©ffect burd)
Viicinanbevbrängen Der Stimmfortfäpe, bag Stimm*
baub auf eine gewift'e Säuge feftgeftellt ift. 'JJlan

feititt biefett ©ffect unter bemVegriff gjiftel ftimme.
©g gibt Stimmen, weldje eine fepc tiefe Stimmlage
beherrfdjeu unb boep mit fdjwädjerer Stimme in ein

fepr popeg Tonregifter übergepen fönnen; fo patte id)

3. V. in .fteibclberg eilten Kommilitonen, weldjer bag
Tuett 3ioifcheit Ton Biion unb Merline allein fang
unb 3ioar ben Ton Buait mit ©ruft* uub bie Bertine
mit Biftelftimme. 9Ran barf wopl aniiehmeu, baß
biefeg amüfaitte ©jperiment baburd) 31t Staube fomrnt,
baß bei ber Biftelftimme ober beu fogeuattitteii Buffet*
tönen nur ber VaitD ber Stimmbänber schwingt , wftlj*

reitb bei ber ©mftfttmme bag Stimiubanb alg ©a113eg
tu ©eweguug geräth-

Verjtärft wirb ber Ton burd) bie imtfdjwiitgenbeu
fuorpeligen SBänbe unb bie Sdjleimhautfalte’n beg
Mel)Üopfeg, ferner burd) bie Veiotiaus ber Suft in

1

beit grubeuartigeit Vertiefungen beg Mehlfopfimieru.
Ta bie auggeathmete Suft bnrep Vadjen*, Vtunb* uub
Vafenhöl)le streicht, fo müffeu biefe .’pöpträume uotur*

gemäß beu Timbre beg ScljaUeg wesentlich mobificirett.

9Jfau fann fid) alfo lebhaft oorftetten, baß aug
etwaigen fraufhaften Veränberungeit ber Viäitbe biefer

Völ)len bei ooßftäiiDig normaler ©efdjaffenheit ber
ftimmbilbeiibcn Crgnne namhafte Stimmimregelmäßig-
feiten refulttren.

Turd) bie oorl)iu erörterten oeridjiebenen Span*
uungggrabe ber Stimmbänber läßt fiel) gewöhnlich
eine Toufolge oon 2 Cftaoett iVrufttöite 1 erzielen

;

noch ttic hat ber Stimmumfang einer Sängerin 3
Cftaoeii erreicht.

lluerläßlidje ©rforbevuiffe für bie Toitbilbttng ftnb

©lirfticität, Benditigfeit uub ein 3iireid)eitbeu Span =

itnngggrab ber Stimmbänber, ein Behlen berfelbeu

bürfte .'fieiferfeit, felbft Ülpponie (Stimmlofigfein
bebiugeu.

Tie Stimmfraft beg männlichen Meplfopfg fomrnt
3iuar bröimeiiber, aber aud) lutbepolfeiter alg bie

weiblidje 3111* ©eltuug unb 3luar wegen ber ©röße
ber Miiovoel uub ber Tiefe ber Väuber. ©g erflävt

uub bag bie ©riepei 111111g, baß ber ©aß ooße Voten
palt, wähveub ber Sopran eine Voulabe 0011 (i 4 teilt

augführt.

Bur richtigen ©mpßubitug ei lieg Toneg gehören
iiittiiiTid) and) normale 3 d)wiugniiggüert)ältiii)fe ber

©ehörorgaite. Um biefe 311 oerfteheu, müffeu tuir

auerft bie ©efepe beg ScpaUeg näher iit’g Vuge faffeu.

©g bürfte befauut fein, baß jeber Ton in ber
imtgebenbeu Suft ©richüttennigen ergeugt, weldje fid)

fortpflangeti unb in ©eftalt tu i e S dj a 1

1

w c 1

1

e 11 nufer
Ohr erreichen. Statt bei* Suft fann and) eine Mette
oon foliben Ipeileu fdjaßleitenb fniigivcn, beim wenn
wir eine Stimmgabel fo fdjwad) onfdjlngeii, baß fie

burd) bie Stift nicht hörbar ift uub fie bann auf beu

Mopf fepcu, fo pören wir fie, iiibem bie Sdjwiiigtuigeii

biefer Stimmgabel auf Die SchäbeIfnori)eit ttub bie

©eljörueroeu übertragen werben.

iBortfepung folgt.)

'gCnroirfdjc Briefe bee Qercmias

IBitterfidj au einen 5reunt>.
11 .

Curinsinio!

©Igbetp, Teine „pöpere Todjtcr" fepreibt ba iprent

guten, lieben, alten, brummigen Cufel Bercmiag (benfe
Tir, fo titnlirt mid)bag unoerftänbige SSurm jebegmat,

wenn eg ein Vu liegen Ijat!) also fepreibt mir einen

Schönen ©ruß, uub io unb fo, unb ich möchte iljr boep

Sunt Vacpleieu im nächsten ©oncert meinen groslen
©lauier=Vug3ug oon ©liag leihen. Ten gro|)cn, wohl5

oerftanbeu

!

Teine ©Igbeilj ift mein Vatljdjen; uub bieweil id)

fein Vabcnpatpe bin, liegt mir ipreg ©eifteg Söol)lfal)rt

fepr am .'peraeu. Bd) fdjicfe iljr beßljalb anbei einen
ga»3 ficineu

, ejanj billigen unb genta fluten 9(ug3ug
beg Dorgcuaniitcn Oratorinmä anftatt beg gewünfcftteH
Boltauteu. Um ber ©abe iwdj größere Bwedntäßigfeit
31t uerleilp, habe id) fie mit bem Vufwaiib sämmtlicper
Veftc meines malerifdjnt Mömtcns fotgeubei maßen illu

ftrirt: 9luf bem llmjdjlag: bie fibcle— , Seile 2f>: bie

betrübte — , ©eite öü: bie iubifferente — , Seite 100 :

bie tobte — fagen wir ©orftcnträgerin ! 91Ue Beicfj*

mnigeu in 00113«- ©lattgröße. So 3U berfahren gebot
mir mein ©ewiffen wie bie Sorge um Tein Mint»,

unb 3ioar aug iiacpftehenben ©rüitben:

ffinm ich in einem ©oitecrt bic guten Seute fo
mit ber Vafe_ in ©(auier Viigauge fteefen fepe, eifrig

fpäljeiib , ob fiep ouep 'McS accurat fo ooÜ3iept , roic'S

ba gebrueft fiept, unb gan3 perptej: ober aud) pöcpft

fiubcfclig, wemrSetwa niept genau stimmt, fo fommen
mir aßerpaub fepöne Vcrgleiipc in ben Sinn, ©emeiiiigtid)
beide ich an einen fepr uerbreiteten Tppug oon ©er*
gnügunggreifenbcii. Tie aiepett, ben ©lief in ipr rotheg
©uep festgenagelt , burd) Snnbfdjaft unb sJVufeum , lefeu
unb lefen fiep um alle Schönheiten, unb maepeu Vbenbg
befriebigt einen bicfcii ©triep burd) bag tagsüber itid)t
©cscljcne mit bem beglichen Stoßfcufaer: J lmve dono
it

! B»ft fo wie biefer Specieg ergept eg ben Mlaoier*
VitSauglern. Mann fo ein VieufcheHfiitb ben jtm-i
Iperrcii augleid) bienen? Mann es ben galten Veij
einer Vufführung unmittelbar auf fiep einwirten laffeit,

wäprenb eg gleidjaeitig am fritijepen Miiocpcu tiagl?
Tasu gepört beim bori) meiner ©eef, eine gaua anbere
©cpiritcoiiftniction, als fie ber .'ptmmet mir unb Tir
unb felbft pöpereu Töchtern beftpieben pat!

Jülber wenn bag uacplefcube Bubtöibuum etwa ein
tritifepeg Vörgeln bem behaglichen ©enttffe einer Munft*
leiftung uoraöge! j'iutemalen ja auep gewiffe pöcpit
acpUmggwcrthe Tpicre fiep aug bem Butter ftetS bie
Tiftelit alg Telifateffe hcraugfuchen? SOtag fein, baß
Solchc^Tiftelcoufumenteu cjriftircit — tubcff’en bringt es
bic Sorte auch ohne ©uep unschwer auf bie nötige
Vortioit ©enußüerfümntfrimg. Ter ©afug liegt anbere.



Stelle Xir ein Hoitcertpublifum oor, weldje* in

oermiuftiger Xettlroeife ba*, uni* mir bem Cl)r bar=

geböten wirb, and) nur mit bem Chr aufzuucfymcn

gewohnt ilt. Xa hinein idjncit eilte* Xagc* ein SRufif*

»mdjterftattcr. Xie £wirmlofen betrauten iljn ab? bie

Cuiutcffens aßeö mitfitalifdjen Vcrftünbiitffc* — na*

tüvlirf) ! umher foOte er fid) mich anher* bie erhabene

Wiffiott ,vi)chreibeu , bem lniifcheubcii '-Noll feine perfön-

liehe Anfid)t alb Hanoit unb Hobe); zu ocrfiütbcu? ;{u

btefe* Wanne* .ftaubwerfzeug gehört ein Hlaüieraii^ug,

bariitneu er roäljreub ber Aufführung notirt unb gloffirf

Sinn allgemeinen Sohle. Wan betrachtet ihn recht*

unb linl* ()od)ndjtuuQ*ool(-ocrftol)lcu unb sieht gewiffe

Schlüffe au* feinem ©cbnhrcit. Xocf) wäre ba* nicht

fd)limm gewefen, hätte nicht ber .frerr Wnfifbiredor

N. X. au* Xing*ba eben fall* fo ein Vud) sur #anb
gehabt unb gelegentlich barüber fein fnd)Uerftäubigo*

£aiipt gcfchüttelt ober wohlgefällig genieft. Xa* griff

fdwn an .yicrg unb Vieren. Fräulein Sounbfo, ftrcb=

fame (Planier- unb ©efanglehmin begann s«t ahnen,

baß ein foldjor Au*z»g ein Ijübfdjc* Relief gäbe, um
mufifalifdje* "Jlnfeheu unb Sinubcuhoitornr in ernmnfeh*

tcr Seife gti ftoigeru. Unb ber geflößte Xileltaut

unb ©efauflOCiTin*präfibcut £>err X badete, feine foft-

fpicltgc Vibliotbef ljat>e hoch fdjoit allsulange wie ein

Vcild)cn im Verborgenen geblüht — wenn man bie

Cralorien alle befipt, warum folT* ba* fßublifum

uid)t erfahren

y

Xie fiawine gerät!) in’* Aoflen. Xa* Fräulein

unb ber ^ßröftbent erfdjeinen bei uörfjftcr (Gelegenheit

mit Auszügen bewaffnet. Sie fcfjüttcln unb uiefen mit

ihren Jpäuptent trop bem Wufiibirccfor; bev |»err fßrä*

fibeut notirt fogar. (Großer moraüfeher Hffect, ad

gemeine* „Wevfft bu wa*" — im folgenbcn Houcctt

ctablirt ein fpeciUatioer .Stopf non Vudjhänbler gansc

Stöße „ Hbitiou VdcvS" am SaaFHingangc, ntadff

ein nette* 0>efd)äfr mit feiner Wnufcfaßc , unb bie

Hlaoier=Au*znge graffimi. H* fiept fo gebitbet au*!

Xa liegt ber ön* im Vfeffer! HS fiept fo ge-

bührt au*! Xa* ift berfelbe öiinibug, ber heutzutage

gut bie öälfte aller Vublifümcr für prüfte Afuuftpro=

bnetionru liefert — ba* ift bie Vafi* nuferer imitier*

feilen JitlatiierQuälerei, uitfere* Vorlcfungeu*Sd)winbe[§

unb aitbcrer ^eitprobucle, bie ber genfer hole mitjammt

ihrer fdiüueu Biotiniruug : ß* fieht fo gebilbet au*!

Mais revcnoiiH i’i hon inoutons
! „,f)alt Qferemia*

!"

hör' ich bifh rufen — „tiorper Hngltfcß, jefet grau*

Söfi)d) — wie war ba* bod) foebnt mit bem: gebilbet

au*iel)en V fiäßt fich ba* nidjt auch in gutem Xeutfch

abthuu V
"

Xarauf enuicbere ich Xir: gdj bin ein properer

guuggcjellc, flreidje nidjt gern burd), wa* ich einmal

gefchrieben ;
glaube aud) mit Vorbebadjt meiner Schrift

Weißer su fein. Al* Xcitlfchcr aber unb a(* ©ebilbeter

meiner Nation fann id) wirft ich Huglifdj unb grau*

SÖfifch imb ticvbrämc bamit bei ©cicgcnhrit ba* ©ewanb
meiner ÜDtutterfpvadje, loie ein ridjtigcr Xeutfdier mit

Vorliebe thut. Stephan wirb un* bie urgermanifrfjcn

Aliefen nidjt austreiben! And) fd)reibe id) gegen leeren

Sinh, nicht gegen Hrfdjriuitugen mit beredjtigter (Grnnb*

läge. Xoch tfjuc ich einem alten <5rcunbc aud) gern

einen ©cfallen. Alfo:

lfm auf meinen ©egen ftatib zuriitfzufötnmcn, betone

id), bah id) beu ©ebrauef) eine* filatiier=Au*znge* tior

unb und) bem Honcert hochlichft lobe. Seine beffere

Vorbereitung auf ein Seif, feine erfreulichere Sieber*

belebuug einer geuoffeneu Aufführung, al* burd) Vc*
ltußuug jene* $ülf*miftel*, roelrije* un* intefligeute

Verleger heute cbenfo gut wie billig barbieten. Aber
bei ber Aufführung fclbft barf e* fidj nicht al* Vlei

au uitfere* ©etftc* Schwingen hängen Ser bort An*
bern bamit etwa* üorfdfmiubetn möcfjtc, ber beichwinbett

feine eigene V^ftin um bie föftlidifte ©abe ber 9Jhife:

um bie ©rhebung über ftd) fclbft!

Xeiue gute ©l*bctl) war wohl nur in einer geiftigen

ÜDiaufer begriffen , al* fic ber 9Jtobetljorl)cit folgen unb
mit meinem grofjen c Ait*sug unter ihren ©c*
iiofftmten wie ein Xljurm mufifalifchcn Siffen* auf*
ragen wollte. Xa* Sinb bebarf bod) nicht foldjer

©cwallmittel, um fein liebe* ^crfönchcit sur ©cltuug

Sii bringen! Vewunbere alfo meine päbagogifche Sei**
ljcit! SJiit meinen ©cmäfbcn läftt fid) ber Au*sug
im Sonccrt fd)lcd)ferbing* nid)t probiicircn, ttiäljrenb

er sn häuslichem Stnbium feljr wohl au*reicht. Xer
tßatl)c

hat feine Sdjulbigfeit getl)an,

Vapa tl)un Sie bie
,

iubem Sie mir beiftehen in meinem Veftreben , unferc

Sleine su einem SRuftermäbel heran gu cuttitiircn, wie

e* in feinem Sebeu, leiber! erft nod) antrcffeit foH

Xein
^eremia* Vittevlid).

s

Ä a m m c rm u f i (i-

Köln, i. Januar iRBi: Dritte Soiree bcs Dercius

ber £cl)rcr am Houferoatorimn.

Strcid) Ciiiutett (Cp. 1«, A üitr) tioit SRcnbelSfohu.

Hlaoier*Cuinlelt (Cp. 34, l' moll) non S°h- Vrnhms.
Strcid)--Cuintett d« moll) oon 3Rosart.

Hin Vrogramm, ba* im Voran* jeben Äcnner bev

ÄammermufibCitcratur mit froher Erwartung erfüllen

mußte — eine Vcfepnug, bie eine fd)öne Ausführung

uerl)icß — — braufjcii milbe* tfroftwettcr, in bem man
ohne Vefchwer feinen Seg mad)te — — feine gleid)*

Zeitigen geftitiilätcn unb bod) nur ein mäßig

bejefcter mäßig großer Saal! Hs ift recht traurig !!

Ser im Vnblifum fennt ba* SOjenbelsfohn’fche

CmntcttCp. 1 H V Außer ber flcineit ^uiift betriebfamer

Mammcrmiifif-Xileltanteii woßt Senigc! Aebeu feinem

großen Vruber, bem Hüur Cuintett Cp. 87, fuhrt

e* ba* befdjeibeue Xafeiu bc* überflügelten ^riihpro*

bufte*, ba* fid) jahrelang im Xiiufet fjermttbrücfcii

muß, ehe fid)’* einmal Hiner Ijeroorholt — ber Hu*

riofität halber. Wan lieft in WeubclSfol)n'S Vricfen

au* Vuri* fo oft tiou biefem Cuiutett; wie Vaillot

bamit große Hrfolge ersieltc unb ihm WeiibclSfoljn s»m
Xanf einen „Nachruf" al* ^nfermesso hineincomponirt

ljnt — — bn* Sevf muß bod) am Hube feine Vorzüge

haben — ? Unb nun wirb e* gcfpielt, unb man wirb

iitue, baß bie Variier tioit Anno 1832 and) ©riipe be*

faßen. Xa* A)d)nibröbel präfeutirt fid) gaits aOerliebft

— wie fonntc mau'* nur fo lauge tiergcffenV

So ift e* bem Cp. 18 wenigfteti* in ber Wuftf*

ftabt Slölu ergangen, beim unferc, .Sahrscfjnte umfaffeu*

beu Aufseichuungeu erwähnen feine öffeutlidje Vor*

fühniug. Unb bod) zeigt bie* im erften ^vüugliug*alter

be* frühreifen Xoitbichter* componirtc Cuiutett fcßoit

bie ganze formale Weifterfdiaff, bie cblc Haltung, beit

^uftinet für fd)öue unb eigenartige ftlnngwivfungen,

welche be* gereiften Wanne* Serfc djaractcrifircn.

Xazn gefeilt fid) eine beint fpälern Wenbclsfohn feltene

Aaitiität, bie befouber* bem elften Xljeil, bem unferc*

Hrachtni* wertl)tiollfien be* Serfe*, einen ibpllifd)

lieblichen 3»g tierleiht, ^weiter Sap (ber tiorcrwäf)itie

zucomponirtc „9?acfjrnf") unb Filiale weifen burd)

einzelne allläglichc fßljrafeu am erften auf be* Autor’*

|

große ^ugeub hin; bagegeu fpuft im Sdjerso mit

feinem ganzen pricfelubcu 9Jcis jener originelle Hlfcn*

Sauber, für beu Wenbel*fol)U bamal* bereit* in ber

Sommcrnad)t*traum"Cnticrture beu muftcrgültigcn Au**
brurf erfunbeu hatte. Sdjabe, bnfi fid) bei nnfercr Auf*

fitbrung biefe* Schrrso'* bie erfte ©eige ba*, ber ztticiteu

Vratfche s»gdhcüte HiugangSmottti aneiguetc, burd)

welche* Wißtranensmotiti ber allerliebft burlesfe Hffccf

jener Stelle tierloren ging.

Scl^’ ein fRicfenfdjritf tion biefem Hrzcugniffe

fröl)li(h anSblicfcuben ^iigeubmuth* su unferc* großen

Vral)m*' gebanfcnlicfem Wciftcrwerf! Wit bem mül)c=

Iofen ©cnießen ift’* au*
;
wie eilte Spl)inj fommt ba*

gewaltige F mol! Cuiutett unb ftellt bem .^örer feine

äiäthfelfragcit. Unb Wer mit mattem ©eift am Voben
fdjlcid)t, bem flingeu bie fragen fdjroff unb bunfcl;

wer aber fein Stl)cil mitgerungen im uralten iTampf

ber ©eifter, bem oß'enbavt bie Sphinj ba* ©chcimuiß

ber eigenen Vruft: ^ampf unb Sieg unb Hrmatteu,

Wenig ^lieben, nnb immer neue* fRingcn bi* an’* fiepte!

Sahdicf), nufere beibeu SVammermnfif*Vcreiuigun*

gen tl)im ein gute* Seif, inbem fic un* biefe große

Xonbidjtung feit ihrem Hutftcl)cn faft alljährlich oor*

führen. Rebe neue Aufführung macht ba* !f?ubUfiim

tiertrauter mit ber elementaren $>crbigfeit biefer Spradje,

bie, wie bc* fpäten Vecthoticn* Spradje, erlernt fein

will auch fern ber ©eiftcSariftofratic, an bie fie fid)

wenbet. Vrahm* fclbft l)«t bie* wohl gewürbigt, inbem

er fein öuintctt gleichseitig auch w ei8t»i-’r Vearbcitung

für swei .^laöiere herati*gab, unb baburch ba* Stubium
feiner Schöpfung weitern Greifen ermöglichte.

Xa* Serf felbft analtjfircn su wollen, erfdjeint

uit* tiermeffeit. $cbc ^nbitiibualität fpiegelt fich barin

in anberer Higcnart — wie joll man ba einen Waßftab

für Alle fittben? ÜRur über bie bicSmaüge Anßül)rung

eine fleine Vemerfitng.

Vrahm* fchrcibt feine großen $nfpirationcn uieber

in fdjärffter Hharafteriftif , aber tiielfadj unbefümmert

um bie SeiftungSfäl)igfcit be* ^jnftrument*, bem er

ihre Siebergabe antiertraut. Xaburdj ficl)t fid) ber

Interpret häufig genug tior eine ©ewiffenSfragc gcftellt

:

foß er ben Xrabitionen ber abfoluteu Schönheit folgen

auf Äoften ber Sal)rl)eit im AuSbrurf beffen, wa* fein

innere* gewaltig burd)Stttert? Unb ba meinen wir, baß

im VrahmS’fchen Cuintett, biefem Inbegriff menfehlicher

fieibenfchaftlid)feit, ber Spieler bor Allem rucffichtSlo*

funbgeben muß, baß erXa* felbft empßnbet mit ganger

Seele unb oI)nc Vorbehalt, wa* fein Spiel bem .fjörer

tiermittclii foll. Anr io wirb er feilt Viiblifum elcftri*

firen: unb e* ticrfchlägt wahrlid) weniger, wenn eine

gequälte Saite einmal einen Aothfdjrci thut, al* wenn

ber oorfid)tige erfte ©cigcr ba* augrmerfte unb io

unerläßliche ftortiifimo in ben hödjftcn fingen uid)t

riefireit mag. Unb fiiljrt im Abagio bie Vratfdjc ba*

nun ber zweiten ©eige mciftcrlich in feiner gansen

rauhen ©röße begonnene ^rucitc Jhema in clegifchcr

Jvärbung weiter, fo ift bie* ein Wißgriff trop be*

iüßeften Sohltlangc*. „Xen ©eift füllet ihr nicht

bämpfen" fngt fdiou Wartiu fintl)er, ber and) etwa*

oon Witfif tievftanb. Xa* Weifte zu bem im Uebrigeu

guten ©elingen ber Aufführung trug öerr S. be fiaitge

al* Vianift bei. Sein energifd)er Anfd)lag, ba* Attribut

bc* Crgelfpielcr*, war f)ß’r tin
.

1 feinem

Aoturell ift bev ©cbanfeninbalf bc* Cuiutett* entfeßieben

homogen, unb bc*halb bradjte er mit oirtnofer Xcchnit

feine fchwierige unb ticrantworttidjc Vfldhie z« tioö*

fommener ©eüuttg.

Aiosart'* uufterbliche* unb unerreichte* O moll

Streichqihntett, bie Atrone feiner unb aller Kammer*

mufilwerfe, träufelte himmlifdjc* Cd auf bie Sogen
ber fieibcnfdjnft. Apntrc ®ral)m* ba* Wenidjengemütt)

in feinen tiefften Xiefen aufgewühlt, fo brachte nun

Wogart’* ©euiu* beu Xroft ber ©öfter: bie tierflärte

Sd)önl)cit. .'picr waren unferc waefern Streiter in

iljrem Hiement; £>crr Vro
f-

ö. ÄönigSlöw übertraf fich

felbft in bem herrlichften aller Abagio'*. Unb getragen

tion ber lautern ©röfjc be* Serie*, thatcu fic Äße il)r

VcfteS, fo baß unferc fritifchc Saune forttricb in Strömen

oon Sohßaut bi* gum lepteu Xou, bi* wir heim*

gingen mit ber ©emißheit: Wozarf ift hoch ber ©rößte!

pur unb

— Xer ATaufmanu .*ßcrr A. Vocfc iti Aüntberg

ift im Vefipe be* Stammbudje* feine* Vater*, in welche*

fich Vectl)otien folgeubermaßeu cingezcid)uct I)öt:

^d) bin nicht fdffimm — hdßc?’ Vlut

3ft meine VoSheit — mein Vcrbredjcn 3»8cnb;

Schlimm bin id) nicht, fchltmm waljrlid) uicfjt; wenn auch

Cft wilbc Soßungen mein .^crz oerllagcn,

Wein Jgerz ift gut. —
Stjmb.: Sohlt huen, wo man fann,

Freiheit über Alle* lieben,

Sahrljeit nie, and) fogar am
Simone nicht oerlcugnen.

Xenten Sie, and) ferner, zllltietlen ^hrc^

tierehrenbeu grcimbe*
fiubwig Vcetljoticn,

au* Sonn im $ölmfdjcn.

Sieti, ben 22. Wai 1793.

— Hingelabcne liiuftler werben nicht feiten mit

ber Vitte, etwa* zu fpidcu geplagt. 9?id)t jeher hot

ein fo fernhafte* Sort zur .t>aub ,
wie ber ©eiger

ßhrlid). Al* er eiuft z« Xljee geloben war nnb bie

.fpauSfrau mit ber an ihn herantrat: „Sarnm
haben Sie ^hre ©eige nicht mitgebracht?" antwortete

ber Zünftler, weil meine ©eige feinen Xfjce trinft!"

— „ Aur immer praftifd)!" badjte ber ©efang^

Verein gu Acßiugeu auf ber ©eisliitger Alp unb faßte

beit na^ahmeii*wertl)eii Vefdffuß, ftatt einer Sahtic

eine ^rnchtpupmafchine augufd)affen ,
um in erfter fitiite

beu Witglicberu, bann aber aud) ben übrigen Orts*

angehörigeu reine* Saatgut hergufteßen.

— Vater: „fiaura, ich wünfeße nid)t , baß bein

Spiel foweit hin gehört wirb — fcfjließe aUemai ba*

ftenfter babei!

fiaura: „Aber fßapa, bann hot ja mein Sptel

gar feinen .Swcf mehr!

— Hin Väucrlcin, weldje* einen furgen Attfcnt*

halt in Verliu nicht nur bagu beuupte, matcricßen

©enüffen iiachzujagcu , befudite in Aufel)img ber er*

mäßigten greife and) ba* Cpemhau*. Xer höfliche

Sogenfdjließer fagte ihm, al* er iljm bie Xljür gum

Varquet öffnete: „Vitte, fünfte Vanf; wünfdjen Sie

oicßeicht ein ©la*?" — Xanfe befielt*", erwieberte

ber ©cfragte, „ich trinfe au* ber ftlafche".

— (©ut bebient.) Schaufpieler (al* Aicharb III.

auf ber Vül)nc) ;
„Hin fßferb, ein Vferb — mein fönig^

reid) für ein Vfcrb!" Sipbolb (im $uid)aucrrnume) ;

„Xl)ut’* ein Hfel nicht auch
?
" Schaufpieler: ^o wolff:

kommen Sie nur!

"
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Ilion (Sliie 'ffolfo.

«iograpliifdie Kotigen ii 6er biefe

rounberbare, feinbefaitete fiünfiletnaiut

in einen gegebenen engen SHnfimen bannen

JU müifen, ift (eine leiste Siufgabe.

Den 'fJottraitfopf unb bic ©cftalt biejcS

beutidjen 'JtomantiferS, ber guerft mit

bem .terjen unb bann mit bem ftopfe

arbeitete, giebt feine Seber* ober SJIeiftiit»

jeidmung roieber, roie et roiebetgegeben

tu roerben Derbient, fdtilbeni feine mid)*

lerne Daten; M) meine gu einer Dar*

jtedung feiner eigenatt. feines tief*

poetiidjen 3SefenS unb SdjoffcnS, gefjört

ein Sidigebeniaffen in 3« ben. ginnt

S8 ilber.(£iclus miJditc id) ijinjoubetn mit

ben träumerifdjen aguaredarabesfen emeä

Kaspar Sdieureu, ben gangen blubenben

ScSmucf ber aufbted)ciiben Sinospen einer

ffrflfflingSnadit", bic gelicimmfioode

Mätdfenipelt eines .tieiue, Sl unter unb

Kitöenborff gehren gu feinem Silbe,

unb als 'Motto miijfte barnnter fteljen

:

„ 3dl tarnt raobl mandjtnal fingen —
«IS ob id) fröblid] fei,

Dorfi fjeimlid) 5f)ränen bringen,

Da mirb baS ,\ierä mir frei.

(SS (affen 9!ad)tigaden,

Spielt braunen grüplingSinft,

Der Sei)nfud)t Siicb crfdtallen

üiu« ifjrcS Sterfers ©ruft.

Da laufdien ade bergen,

Unb MeS ift erfreut:

Doch feiner füljlt bie Stfonergnt,

3m SJieb baS ticjfte Selb." —
©djumann’S Mujif ift, nacfi meinem

©efüljl, bie fümbtigad in bem ion*

©arten unfereS 3af)tf)unberts. 3bn um*

gab jene „ monbbeglänjte Raubetna d)t,

bie ben Sinn gefangen hält“, — «
fdjritt burd) ba£ eigentliche gefle, nud)»

2\obert Schumann.

lerne Tagedieben wie im Stimm — 1111b

er oerlief} c* — im Traum. —
„Unb aus bem Traum, bem bangen

SBertr mich ein (Sngel nur"!

ianq er in einem feiner herrliiljfteii, lief

empfunbenften lieber. —
3 n ber fädjitfdicn Berqftabt ^roida«

murfe Robert Schumann am 8. $uni

l8lu, als bn? jüngfte fi'iub bc§ ‘'Bild;

t)önbler& 'Jluguft Sdjumann geboren.

^011 Üiebc gehegt, oott SJiebc getragen,

— „ ber lid/te '4>unft ber Seinen ", rnudi»

er nur. Sic lUiilter fd)eiiU, nach bcu

ffllittljeilunflfii be? Sdnunannbiographcn

3 . oon ’itfanelcwlft) OHobert Sdmmnim,
Straub, 'Bonn. H. Auflage.) bejonbev^

in ipatcreu fahren eine etwa? ei;nltirte

9Jatur gezeigt ^it haben, — eine ber

Schmettern ftarb geifteitumnadjtft. —
2?cr Batcr, ein förperiid) teibenbev,

lieben^murbiger 'JOianii, mar ber elfte,

ber beö Söhnet init}i!alifd)e Begabung

erfannte, bic um fo mehr iiberrafchcu

muhte, alö in ber Schumann’uhen

milie feine Spur eine* befoubfren Diuiit*

intereijeö uorhanben mar. — 9(1* mau bei

bem 7 jährigen JKobert bie leibenichaftlichc

Hinneigung
(̂
ur Xonfunft entbedte, gab

man ihm einen braoen, etwa» pebantiföhen

Üehrmeiftev, ben Organiften ftuutfch. —
Sdjon im 8 . Lebensjahre, compouirte

juin hcinilid)en Staunen bcö mitten, fein

Meiner Sdjiiler Iän*e, unb wie 9ln

bere mit ber Tvcber unb bem Bleiftift

Cfaritaturen zeichneten, fo zeichnete er

in Ionen, ober Pielmehv Figuren unb

©ängen auf ben Saften feiner Umge«

bung, in fo charafteriftifchev Sßcife, baf;

bie auf biefe originelle 'ilrt Bortraitirten

bic 'ilehnlichteit fofovt empfoitben unb

belachten. „Hört, — baö ift ber Bapa!"
pflegte ber $nabe geheimniftöoll ju jagen

— unb eine Bnfefigur tratjiann auf

mit fo präcifcm rht)tt)mifcbem Schritt, baß

W ,fu) ff« nra nuartfll) bitte bei Der narilfteu ^oftmiftalt, «ittfp Pier »lu(if«lwn*6«il>l»nfl J« mad|cu.
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jeher iljn tilg ben beg ©angpcrrn crfaiinle. Xie Spiel

tamerabcn taugten aße in bicier Weite über bag Rlaoicr

gur größten eigenen fBduftigung nnb wopl aucp ber

gute Sluutfcp frtber. Nebenbei tourben aber mit Feuer-

eifer {Röubevfomöbien aufgefüprt unb Später fogar ge*

bittet unb Robert Schumann bebutirtc alg SDarftefler

wie alg ©erfaffer mit (Hliicf unb war im Uebrigeu ein

«nabe »nie unzählige Anbcrc. ©rft bie gtifülligc 43c

geguung mit einem jungen unb fdjon hochgcfeierten

itüiiftlcr tieft eine Ahnung guüiiiitiger ©eftimmimg in

ber jungen Seele auftnuepen. @g ift eigentpümlieft,

bnft ftefg eine bebentenbe ©rfcpeimmg für Robert Schu-

mann in feiten beg ^roeifetg unb bei llnidjlüifigfeit

ihn auf jenen Weg führte, ben er ielber nicht fanb:

cg mar wie ein Sternenlicht, bag oom ©irnntel fiel,

— guerft brachte cS {Dlofcpde* — bann Vaganini unb

fpätcr ©popiit.

©ine reigeubc ©pifobe bitbet jene gufättige 3u
fantmenfunft mit QqttaO SRofcpeleft in ©ar(3bab, im

:

Sommer beg QaftreS 1810 $er neunjährige Äuabej

mar oun bent fränfelnbeu ©ater gur ffirpeüerimg unb

3crftreutmg mitgenommen worben unb befuepte beim

auch mit ihm bie beibcn Goncerte, bie ber berühmte

«lauierfpieler gab. ©er ©inbrud, ben bag bcgeifterunqg*

fähige junge ©erg empfing, muß Wohl ein gewaltiger

geroden fein, bemt ber gereifte Wann erwähnte feiner

uodt mit {Rührung tu ber (Erinnerung an feine «inbpeit.

(Ein ©onccrtgcttd, ben beg Weifterg ©attb flüchtig be*

rührt, tourbe ddii bem jungen (Entlmfiaften erbeutet

mtb alö {Reliquie aufbcwatjrt, fein Üebcu lang. — Wo»
jdjelcg hätte auch nimmer ahnen fönneu, baft er jenem

Meinen durften, ber bantalg faft erftarrt oor Staunen

über fold)
r

poßenbdeg ftläüierfpiel in einer ©de faft,

Später ein Sonate mibmen würbe.

Qtt bie engbegrengte ©eimatp gunidgefeprt. wanbte

Sich {Robert ploftlid) mit ber leibcnfcpaftliipftcn {Begei*

flcurng ber 'JRufif gu, unb oorguggweife bem Ä'laüicrjptel.

$tc Spielgefährten fahen fidi plöftlid) oernacpläffigt,

tote brcimatiicpen Aufführungen würben bei Seite ge»

Schoben. {Rur an einen eittgigeii jugeublicpcn (Gefährten

fcploft ber Sfnabe fiep an, weil er eben bog gleiche

Qntcrefic geigte, bag ipn ielber erfüllte! ©g war ber

So t)ii beg ÜRegimentgcapcItmcifterg {Rülfing. An bie

Stelle bei {Räubcrtrngöbien traten je&t oierhänbige

Hebungen; ©apbn, Wogart, SBeher, ©umntel — and)

{Bectpooen waren läglidje ©äftc in bem Stübchen beg

«naben unb auf bem ©trcidter’fchen fftuget, ben ber

Skater neu anfdjaffte, unb ber oon {Robert mit ftür

miftpem gilbet at» ©anggenoffe miftfommen geheißen

würbe. Qm 14. üebengjapre componirte er ben löO.

IRialm, ftubirte ipn einem ©cpülertpore ein unb führte

ipn int (Elteruhaufc mit bem gröftten {Beifaü auf. 3>ag

Stäbtchen fing nun an, mit Stolg unb Vergnügen auf

bas angchenbe SBuubertinb gu bliefen
;
ntan gog cg in

alle «reife, um fid) mufifatifch oon ihm unterhalten

gu laffen unb {Robert folgte aß' btefen Rodungen mit
j

uatocr «inberfreube unb muficirte nach ©ergeugluft,

wo man il)u hören wollte unb Wie’g eben ging.

3)ag napm aber ber etwag pcbantifdje Seprnteifler

ft'imtfcp übel unb faqte bem flüggen Schüler bie ©tunbe
auf. {Robert fap fidi nun plöftlidj auf fid) fdbft an»

gewiefen unb bieg tBetoufttfctn oerboppdte mir feinen

(Eifer. Qu bicfe 3eit fielen wopl bie brieflichen Unter»

panblungeit beg gärtlicpen ©aterg, beffen Augen immer
fiarcr ben Weg erfannten, ben fein ©opn gu wanbdu
beftimmt, mit (Earl Waria oon Weber in ©regben,
befiett ©änbeit ihn anguoertrauen er fiep fepnte. Sie
fanteu gu feinem Abftftluft.

©eitere forglofe Qapre gegen bapin, bag ©pnuta*
fimu würbe mit ©pren abjoloirt: ba erflang ber erfte

Wollaccorb iu bleiern jungen ©afein, {Robert Schumann
perlor feinen Später, — unb betrauerte ipn tief. ©er
©ruft bes ßcbetig trat nun unoerpüflt bem werbenben

Wufifer entgegen in ber Qorberung ber leibeufcpaftlicp

erregten Wutter, fiep für ein „ ©robftubium
u

gu ent

Scheiben ©on einer Fortfepung feiner Wnfifbefdjäfti»

guug fonnte unb foßte nur «lg geitweife „©rpolung"
btc {Hebe fein. Unb im Qapre 1828 trug man {Robert

©eftumann alg Stubiofug juris iu ba§ llniuerfitätg*

JRegiftcr ber Stabt fceipgig ein.

©ine Wanbtung trat nun peran für Aße, bie ben
jungen Warnt gefannt: {Ricptg in feinem SSlirf unb SBejen

Pcrridp tnepr ben heiteren, warmpergigen Qüttgling,

ben „fiepten SSunft" beg ©Iternpaufeg. $ag ipnt auf*

gegwungene Stubium briidte ipn wie eine ^ergeölaft, —
Alles erjdjien ipm unerträglich. Qu bag {öurj^en--

treiben fonnte er fiep nitftt ftnben unb nur am gliigel,

ober wäprenb er Wufif pören burfte, fdjmolg bie ©i§=
bede unb aug ben Augen fepaute etwag Pon bem ab*

panben gefommenen .Qugenbfrüpling. Unb Wufif trat

gutn ©liid in ©üße unb Qüße bamalg in ber alten

ilinbenftabt an ipn peran — eg fang unb flatig ja

bort unaufhörlich in gaptreidjen ©oncerten aßer Art —
wie in ben ©iiufern feingebilbeter Wufiffreunbe unb

]

Qreuubinnen. 2>a hat wopl manche garte Qrauenpanb
1 beit fcpüdjtenien ©infiebler gu aß’ ben oeridjicbenen

I ©cfaittttfcpnffen geleitet, bie für ihn fpätcr io wertpooß

würben unb mancher Schöne WunD „mit fanft über»
1 rebenber ®iite" gu il)iu gefproepen. — ©ine ®enoflen*

|
idjaft geiftooßer Wenfcpen faub fiep aßmälig guiammen
in einem Meinen Olartengiinmer, Aamen wie «upfcp,

2>oru, S3ant, {öanefl unb Scpunfc glängten unter ihnen.

{Robert Scpumann war unter ihnen gwar ber Stißfte

oon Aßen, aber bod) pon aßen geliebt unb geehrt.

Aie forberte er feine ({Jen offen gu irgenb welcpem

Weinitnggfampjc peraug — wenn er fid) aber gufäßiq

entipann, bann trat er ein unb — erfoept meifteng

(

ben Sieg. ®cr SBortfargc war bann niept wieber gu

! erfennen, wenn er mit Feuereifer für feine lieber*

geugung eintrat. Aße feiuc Freunbe erfannten bie

.«larpcit feineg Urtpcilg toißig an, unb por Allem

bag warme begeisterte ©erg, bag eg aßegeit bidirte.

©r tüiiftte begpalb auep biejeuigen gu ncrjöpnen, bie

Urfacpc gu haben glaubten, feiner unerbittlich Strengen

tiritif halber ipm gu giirncn. — {Robert Scpumann
war ein gliipcitber 43creprer Qcan IRaulg unb mühte

iiep fogar bamalg, Stnl nnb {Hebeweife biefeg touitber*

baren unb unferec 3^1 1° frcinb getoorbenett ©enieg

im gefcpncbetteti wie gefproepenen Worte nacpguapnten.

-- Seine Stubengenoffen patten Wattcperlci gu leiben

oon ber aitflammenben Segcifteruug biefer «’ünftler»

feele: — er toedte fie uid)t feiten aug tiefem Sdjlafe

mitten in ber IRctcpt, um ipuen eine ©tefle aug bem

geliebten „Xitan" ober „©egperug" corgntragen unb

fie aufguforberti, feine 93ewunberung gu tpeilen. Aucp

für feinen geliebten ©itpenborff madpte er in biefer

etwag gcmaltfamen 9öeife '^ropaganba. — ©in feineres

©cfitpl für bie ©cpönpeit unb Straft ber fßoefie, unb

bie ©ragie ber Form hat wopl feiten in einer Wenfdjen*

©ruft gelebt. 2>er einfadjfte Auäbrud, ber fcplicptefte

33crg, ben ein auberer poßftänbig iibcrfap, lodte ipm

Xpränen in bie Angen unb lieft fein ©erg aufmaßen

in ®anf unb Siebe für bie ®icptcrieele, ber er ent*

ftrümt. — 3Bic manepeg üieb bag er fpätcr mit bem

SBlumenfcpmud wunberooüer Wclobiecn umflcibet ber

Welt fdjenfte, trug er £age unb 9?äd)te lang mit fiep

pernm, gagenb, ob er ben reepten Joit gu treffen int

©tanbe fei, foiepe Worte in «längen naipgubidjten.

(©epluft folgt.)

oStn Raffet in ben 9(ßruä3en.

®or einem unfdjeinbaren ©aftpaufe in einer ber

finfterften ©traften beg ©täbtepeng Aquila pielt bie

®eligence, weldpe ttn Qapre 1884 tägtid) üon Aquila

naep 43iett fupr. 2)ag fdjwarg geräneperte enge ©oft*

ginuuer war Pon einer Angapl Sanbleute unb ©olbaten

eingenommen. Qn ber ©de faßen gwei ober brei Per»

bäiptig augjepenbe ©eftalten in weite ©arbonarimäntd

gebüßt, mit grauen Spieen x^ilg^üten auf ben «öpfen.

8ie raudjten ©igaretten unb unterhielten fid) in leifem

Ftüftertone nttteinanber. ®ie ©auptperfonen ber ge»

mijdjten ©efeßfepaft in bem ©emaepe bilbeten groei

anmutpige junge $anten oon 22 unb 28 Qaprcn,

pö^ft elegant gefletbet, pon gicrlidjem Wucpfe unb

uornepmer ©altung, toelcpe an bem in ber Witte beg

3immcrg ftepenben gebedten Stfcpe faßen unb ber

wäßrigen Suppe, bem gäpen traten unb fauren Weine

nur geringe ©pre antpaten.

®er Sorgfältig in fcpwarg getleibde alte ©err,

welcper ben Samen gegenüber fRlaft genommen patte,

fepien feinem Wefen naep ein ®iener gu fein. Wenig*

fteng fonnte man bag aug ber Sorgfalt fcplieften, mit

welcper er bie ©peifen offerirte unb bag Amt beg

Wunbfcpenfen oerfap

®er Füprcr ber 2)eligence war ein junger faum
acptgepnjäpciger Suricpe mit fcpwarglodigem ©aar unb

bunfeln Augen. @r plauberte angelegentlicp mit bem

Wirtpe unb leerte unter fiaepen unb ©epergen ein ©lag

beg fauren Weineg naep bem anbern. ©eine Faprgäfte

fepien er noflftänbig oergeffen gu pnben.

„©iopauni," napm bie ältere $ame gu bem alten

©errn gemenbet, bag Wort, „©g würbe fiep empfehlen,

wenn ©ie ben {ßoftißon baran erinnern möchten, baft

wir noep üor Sonnenuntergang in 93ieti fein wollten."

©tooannt erpob fiep mit einer Stummen Sernei»

gung, trat auf ben plaubcrnben «utfeper gu unb gab

ipm ben Wunfcp feiner ©errtn iu italienijcper ©praepe

gu erfennen.

$iefer lüftete feinen ©nt ein wenig unb wanbte

fiep gu ber $)ame mit ben Worten: „Aur noep einen

Augcnblid ©ebulb ©jeeffenga! idp ftepe foglcicp gu

®icnftenl ©eba! Sutrino! rief er fobann bem biden,

perbroffeii hinter bem ©epanftifep ftepenben Wirtp gu,

„uodj ein ©lägepen ^oftiippo! ’g ift ein perbammt
peiftcr $ag peut!"

j

Würrifcp leiftete ffutrino ber Aufforberung Folge.

!
$er 'Öurfcpe leerte paftig fein ©lag, warf einige tfkoli

auf bag 3apl6reft unb wanbte fiep bann mit einem

„wenn'g gefäßig wäre, ©feeßenga!" ber pornepmen

®ame wieber gu.

„Gine eigentpümlidje ©inrieptung Pier gu Sanbe,"

bemerftc bief’e gu iprer jüngeren ©cfäprtin. „$ie

{Raffagiere finb Poßftänbig in ben ©änben ber $o*

ftiOone, unb biefe fapren, wenn eg ipnen beliebt,

opne fiep im ©cringften an bie ^Jeit gu binben. „{Rein,

ba lobe icp mir bod) unfere beutfepen fpoftberpältniffe."

„fiaffen aucp oieleg gu wünfepen übrig, gnäbige

Frau!" napm bie Angerebete in füplem 5one bag

Wort. „Sitte beutfepe fßoftfutfcpe ift ein {Räberwerf,

bag mir oorwärtg roßt, wenn cg gut gefepmiert wirb."

„Op! wir bürfen eg aucp in Qtalien an bem
nötpigen Oel niept fepien laffen; bie Steife foftet miep

fipon eine artige ©uinme!"
„Aber bie Fro« ©räfin paben eg bagu, unb bie

Aaturfcpönpeiten biefeg perrltcpen i*anbe§ finb boep auip

etwag mertp!"

,^Qcp wintfepe mir gu ben perrlicpen Sanbfcpaftg-«

bilbcrn alg Staffage unfere bieberen beutfehen Sianb*

leutc, ©irten, Qäger unb Steuerbeamten, Hebe Abntißa!"

2)ie nieblicpe Abmißa rümpfte bag Aagcpen unb

gog bie Scpultern leicht in bie ©öpe. „Qcp glaube bie

Äomantif ber perrlicpen Apenniuentpäler würbe burep

ein berartigeg Arrangement bebeufenb cinbüften!"

„$ap! icp frage niept na^ IRomantif! icp liebe

bag ©olibe, einfach {Bürgerliche, unb namentlich finb

mir untcrgeorbucte Aerpältuiffe ein ©reuel!"

„Unb boep pabeti bie gnäbige F™u fi<d) entfcploffen,

aug ipren glängenben bürgerlichen SJerpältniffen per-

auggutreten unb einem ©rafeu uom älteften Abel bie

garte, liebe ©anb oor bem Altäre gu teiepen!"

„Stag gepört niept pierper, Abmißa ! 9Hmm meinen

©pawl! jiepft, cg foß aufgebroepen werben!"

5)ic Unterhaltung war in beutfeper ©praepe ge-

führt worben. Qm ©ifer beg ©efpräcp? patten bie

fcamen wopl faum bie oerftoplenen {Blidc waprge*

nommen, wclcpe bie beiben in ber ©de fifcenben ©trolcpe

mit einanber wecpfelten. ®er Wirtp, welcper gefepäftig

auf» uttb ablief, balb feinen fauren Wein in bie ©läfer

laufen lieft, balb mit einem ober bem anbern feiner

©äfte plauberte, benuftte wie abfieptglog einen Moment,

um fid) ber ©räfin mit ber F^Ö^ gu näpem: „Woßen
btc ©errfepaften nod) peute über Sieti pinaugfapten ?"

„Wag paben ©ie bamaep gu fragen?" entgegnete

bie 3)ame mit Scharfer {Betonung in flieftenbem italienifcp,

wobei fie ben F^ßd mifttrauifcp anfap.

„föleine FraÖe ei nctl ©ignora! icp

wifl ©ie warnen. ®cr Weg ift mifieper. ®ie {Bri-

ganten treiben ipr Wefen ärger benn je.

„Unb wag ratpen ©ie mir — wag foß icp tpun?"

„®cn jungen Winbpunb allein weiter fapren laffen,

bie {Racpt in meinem ©aufe gubringen, fo gut ober fo

fcplccpt cg gept, unb morgen mit ber {Bormittaggpoft

weiter reifen," flüfterte ber Wirtp, worauf er, Schein-

bar um fein Auffepen gu erregen, gu feinen ©läfern

unb Fiepen gurüdfeprte.

$ie ©räfin gudte oeräiptticp bie ©cpnltern. „Wie

tpöriept wären wir, wenn mir ben {Ratp biefeg ©cpeimen

befolgten. 93ig morgen warten, bamit er etwa 3cit

gewinnt, ein palbeg ®ußenb {Briganten gu benaep*

richtigen, um fie ung auf ben ©alg gu pepen. {Rein

!

jeftt müffen wir gerabe fapren. Wir wiffen ja aug

gtaubmürbigfter Ouctte, baft bie ©trafte fieper ift.

üBorwärtg benn!"

„Qcp bin gang iprer Anfiept, gnäbige ©räfin!"

bestätigte ber alte Wiener, „oon bem, wag bie fepur*

fifepen Wirtpe ratpen, barf man fein Wort glauben.

9Ran gept am fieperften, wenn man ipren Siatpfcplägen

gerabe entgegen panbdt."

Abmißa warf ber ©ebieterin ben ©pawl um.

®er alte Wiener öffnete ben ©cplag unb war ipr beim

©infteigeu bepülßid). ®cr „Winbpunb" faft bereits

auf bem 99od uttb tnaßte mit ber {Reitfcpe mäeptig tn

bie ßuft pinaug. ®ie Diligence fepte fiep in {Bewegung.

®er Wirtp ftanb in ber Spüre unb folgte bem Wagen

fo lange mit ben Augen, big er hinter ber näcpften

Anpöpe oerfepwanb.

©teil unb befcpwerlicp ging eg aufmärtg. $ie

{Räber fnirfdjten auf bem blauen ©Umnierfcpiefer. ®ie

{Rferbe miipten fiep qualooß ab, würben aber unaugge*

feftt burep {Reitfdje unb 3urufe angefeuert.

Qn immer füpnern Formen poben fiep bie ©erg*

fpiften oom flaren, tiefblauen Aetper ab. $er 9Ronte

©orno überragte wie ein ungeheuerer {Riefe bie übrigen

©öpen ber neapolitamfepen Apenniuen. ©in reieper

«rang Pon immergrünen ©ieften. «orfbäumen, SRprtpen

unb ©entigeuggebüfep erfreute bag Auge ber {Raffagtere.

Sief unter ipnen wanb fiep ber Altcrnofhtft filberleucp'

tenb burep bie oom ©lange ber {Racpmittaggfonne über*

ftraplten Oliöenwälber. ©in ewiger Wecpfci oon F®r*



ben unb formen, woßin ba« 9luge reihte, unb über

Dem herrlichen SanbjdjaftSbilbe ber reine flare Jpimmet,

befielt ionnigeS ©tau nidjt öon bem fleinften Sölfrfjen

getrübt rourbe. — 9lQe« ba« erfüllte bie ftergen ber

Neifenben mit jenem ftiDen Entgüden, jener befee-

ligenbcn Hoffnung, wie fie eingig unb allein ber Um»
gang mit einer großen reigoollen Natur gu gewähren
im ©taube ift.

Da« ©evbeef be« Eilroagen« war gurücf gdcftlagen.

Verleibe rollte nod) immer aufwärts; ber Seg war
brihwerlicßer al« je, cnU)üOtc aber bei jeber ©iegitng

neue Schönheiten. Die junge beutle ©räfin war in

ber Ijeiteritcn Saune. ©ie plaubertc auf ba« Sorg*

lofefte unb Wnmulßigfte mit ißrer Umgebung unb
wnnbte fid), al« ba« Dbema crfhöpfl fhien, bem jungen

©oftillon gu,tueldjcr halblaut ein nrapoUtöiitjcße« ©ölte*

lieb oor fid) bin fummle.

„3ßr fdjeint redjt oergniigt, mein junger grettnb,

troß ber ©ejd)Wertid)feit Eure« DicnfteS," faßte fie-

„©iufeppi ift immer luftig, ©ignora !" erwieberte

ber ©ttrftf>e oon neuem mit ber ©citfcße Inatlcnb.

„Eure fceilcrfeil fdjeint mir inbeß ein wenig auf

fiinftltcbem Sege beroorgerufen. gb* öabt in ber

©henfe bc« Nietfier« ftatrhto wobt bauptfüd)lid) ben

©rntib bagu gelegt?"

Der ©urjcfje feßwieg. Er fat) nur läcbetnb ber

ihöneit Trägerin in’« ©efießt unb geigte babei feine

Weiften ©äftne.

„ftutrino ift wob! euer greunb?" fragte bie ©räfin

feßeinbar ohne 9Ibfid)t-

„ So halb unb butb, ©ignora. Er führt einen

febr guten ©ofilippo."

Die ©räfin lächelte. „Da« ift atferbing« ein we*

fentlicbev ©runb ! 9Bat?vfc^eintidb wiffen auch bie Herren
Nitter au« ben 9lbruggen bieje lieben«raürbtge ©eite

ait ©ignor Kulrino gu jebäften?"

„O nein!" plauberte ©iuieppo potlftänbig unbe*

fangen. „Die ©rigaitten üerfeßren nidjt bet ißm. ©ie
mögen ihn unb er fie nicht leiben. Seit fic ißm fein

junge« Seib, feine bnbfdje, rofige, fiifte SNarietta ge*

raubt hoben, ift er ein Sütberid). Er \)at gefdjworeu

fie fämmtlidj an ben ©algen gu bringen!"

„Sie? rief bie junge Deutfdje erbleicßenb, „ftutrino

ift ein geiub ber ©riganten?"
„Ein greunb jebeufafl« nidjt, ©ignora! beim er

fudjt ihnen gu febaben wo er tann."

©djweigenb lernte bie ©räfin fidj gurücf. Der
©ebattfe, baß Kutrino tiid)t mit ben ©anbiten gemein:

fiijaftlidje ©a(ße macbe unb feine Sarmwg baber potl*

fommen begrünbet unb in befter 9lbfid)t gegeben fein

fonnte, lieft fie ergittern.

©ie fdjloft bie 9lttgen, bie qualootlften ©efürd)»

tungen erfüllten ihre ©ecle. Die parabieftfrfje Sanb*
frfjaft batte all’ ihren $auber für fie Perloren. 5?eiu

Sort fam ferner über ihre Sippen-

Die ©oftfutfeße batte ihre Jpöße erreicht. Da«
Kammermäbdjen unb ©ioüanni brachen in einen greu*

betiruf au«. Die ©ebirg«fette, oon ber idjeibenben

©onne rofig überftrablt, lag in ihrer gangen 9lu«<

beßnung öor ihnen. $u i^ren güßen breiteten fidj

bie lacßenbften Dßäler au«, oon ben grüttumfponnenen
gel«wänben cingefaftt unb tjin unb wieber in uner* i

grünbliche ©djludjfrn abfaflenb. E« war ein ©ano*
rama oon unbefchreiblichem Neige.

©feilfchneü rollte ber Sagen bie Dachung be«

©erge« Ijinab. Da fiel plöjjlid) ein ©d)uß, bon bem
©djo ringsum gum Donner oerftärft. ©iufeppo peitfehte

auf bie ©ferbe ein, ungeachtet fie im wilben ©alopp
ben ©erg hinumerftürmen.

Ein 9(uf)d)ret gellt burch bie Suft. Eine« ber

betben ©ferbe ift geftiirgt — ber ©Jagen umgewotfen.
Da« anbere nod) auf ben ftüften ftet)eitbe ©oft fchleift

in wilber Jpaft Sagen, ©ferb unb ©ienfihen noch eine

©trerfe Pormärts. ©löölid) macht e« $alf.

Der Sagen ift gerfplittert ©iufeppo bemüht fich,

ba« geftürgte ©ferb wieber auf bie ©eine gu bringen,

©iooanni fudjt ba« ©lut einer tiefen ftopfwunbe gu

füllen. 9lbmiHa weint unb getert. Die ©räfin ftetjt

rathlo« am Sege unb ötieft auf ben mitlerweile fehr

ernft geworbenen ©oftitton, ber ben &opf fdjüttclnb,

in weinerlichem Done nur immerfort flogt: „Er hat

ein ©ein gebrodjen, ber arme ©runaj*! O^h werbe ihn

hier guriidlaffen muffen.

911« fei eine Üfteutc hungriger Sölfe cntfeffelt, fo

fdjlägt plöelid) ein h fl l& idjnciDenbcr, halb pfeifenber

Don an bie Ohren ber öerungliicften ©afjagiere, bie

fich wehr ober weniger leicht, ober geguetfebt erhoben.

Die ©räfin warf einen ©lief auf ©iufeppo, ber

noch immer über feinen armen ©ruuaf tlagtc. ©io=
panni unb WbmiQa gitterten an allen ©liebem. ^fjre
9lugen gingen mit bem 9lu«brucfc tiefftcr 9lngft au
ben 3üfleu ber ©ebieterin, beren fHulje unb ©elbftbe»

herrfdjung eingig unb allein »in ©tanbe waren, biefes

Drama gu einem einigermaßen günftigen 9lu«gange

gu führen.

Erft als ba« Entlegen erregenbe ©efebvei fid) in

unmittelbarer 9?äl)e wicberbolt, Midi 9tfle« mit ©d)rerfen

unb ©eforgnift um fiel). Ein Ditpenb permegene ©(•'

feilen mit bärtigen, founPaiivaunten ©efiebtern, in ed)t

phantaftifeben ©anbitenfoftümen umringen bie Pont

©djvccf erftarrten' JReiienben. Ein großer, fdilanler

©anbit mit einer rotl)en Sdjärpe um bie linfc ©cbultcr,

tritt mit einer giemlid) falon mäßigen ©erbeugung auf

bie ©räfin gu. ©eine $iige haben bei aQer Silbbeit

einen leifen ©chimmer oon ©utmütbigfeit. 3n fonorem

Done beginnt er:

,,3d) preifc ben Unfall ber 0ie betroffen ©ignora,

weil er mir bie ©elegenheit uerfebafft, bie ©efannt-

febaft einer fo auSgegeidjneten ßünftlcrin gu machen!"

(Sd)luft folgt.)

$eljffioi)f unö §)ßr.

Eine ärgtlidje ©ang* unb .^ör6tube

bon Dr. Earl ©ecf = DJerfargemünb.

(Schluß.)

©ermoge biefer Dbnlfache bin id) im ©tanbe,
wenn ein Dattbcr fid) mir PorfteHt, gu wifien, ob

bei bemfelbcu ber ©ebörnerp noch gefuiib, ba« beißt

IeitungSfäbig ift unb ba« ©eborhinberniß nur im
fdjaHli’itenbeu Apparat liegt, ober ob itt ber Dljat

ber ©ebörnerp gelähmt ift. Senn idj nämlich bie

©timmgabel aufebtage unb bem ©Orienten auf ba«

©cheitelbein fefte, fo fann idj im fjatle, baft jener

bic Stimntgabei hört, auf bie noch Porbnnbenc Sei*

tung«fübigteit be« ©ebörneruen unb auf ein .ftinbernift

im fdjaflleilenben Apparat mit ©idjerbeit fd)rießctt.

So beruht oud) eine intcreffantc Spielerei barauf,

baft man einen filbernen Söffe! in einen ftaben ein*

fnüpft, bie Enben beffelbe» in bie Obren fteeft unb
nun ben Söffel gegen eine Sanb anfdjlägt. ES
werben bann burd) ben gaben bie ©djmingungen bem
Ohr io mitgetbeilt, baß man ba« ftärffte ©lorfenläuten

gu pernebmen glaubt.

Seitan« bie meifien Erregungen werben freilich

bntcb bie Suft fortgepflangt. Um ein geeignete« ©ei*

jpiet über ba« Sie ber gortpflangung gu mahl^i,

will ich anführen, baft wenn irgenbwo bie Suft burd)

einen plöftUcheit ^mpul«, g. ©. bie Detonation eine«

.ft'anouenfdjlag?, erfdjüttert wirb, bie Suft gunäd)ft

nadj allen ©eiten hmgeftoften uub um bie ©cftaGweüc

herum in ber ©eftalt einer Äuge! berbichtet wirb,

©o pflangt fich nu» bie ©ewegung burch elaftifchen

©toft in gorm einer Seile fort, bi« fie an unfer

Oh^ ftbläQt» wo fie einen SchaQ ^erttorbrinnt. Dreffen

mehrere foldjer Stöße in unregelmäßiger Reihenfolge

unferen ©ebörnerp, fo entfteht ein ©eräufcb, wenn
hingegen eine IHeibe dou Stößen in periobifdjer SReihen*

folge fo rafd) auf einauber folgt, baß ber Einbrucf

be« erften ©toße« noch nicht erlogen ift, fobalb ber

gweite nnchfommt, fo entfteht baburd) eine conrinuir*

liehe Empßnbuug, Welche wir unter ber ©egeicfinung

Donempfinbung fennen.

tvaobe Döne werben gehört burd) bie Srgeugung
rafd) auf einauber folgenber ©töße (b. b- wenn g. ©.
im Jftel)lfopf bic Stimmbänber rafcb fdiwingen), tiefe

Döne bagegen burch ba« Entfteben langfatn auf ein*

anber folgenber Döne (b. b. wenn g. ©. bie ©timm*
hänber langfatn idjroingen).

9iad) ben ©efeften ber Setlenbewegung müffen
bie ©djatlmellen, cbenfo wie Sidjtftrahlen, ba wo fie

auffaflen, gebrochen werben. gäDt alfo eine ©chaD*
welle auf eine fefte Sanb, fo wirb fie gurütfgeworfen

unter betnielben Sinfel, unter weldjem fie eilige*

fallen ift.

ES gefchiebt bie« aber nicht mit ber gangen

.traft, mit welcher fie entfiel, weil ein Dljcil ber

fchwingenben traft auf bie Sänbe felbft übergeht.

®tit biefer 3w^ft^werfung be« ©ebafle« unter bem*
felbcn Sinfel, unter bem er eingefallen War, bängt
ba« rinfache Echo gufammeu. (Naturgemäß burd)

ntebrfadje Neflejionen ba« utebrfa^e.)

Stieraii« werben un« auch bic ©trömmtgen Per*

ftänblid}» welche in großen tirdjen für ©prechenbe
unb ©ingenbe, j. ©. für tangelreben unb Eböre in

nicht afuftiidj gebauten tirdben fühlbar finb, ebenfo

bie llnregelmäßigfeiten, wcldje in gu großen unb un»
gmeefmäßig angelegten Dljeatern unb Soncertfälen

baburd) entfteben, baß bie reflectirten Seflen unb
bie urfprünglicben für ben öörer gu weit au« einam
berfallen, fo boft in ber ©ehör«emppnbung Unorbiiung

cutftebt.

Senn ich in eine Nöljre bweinfpredje, io wirb
poh ben Sänben berjclbeit ber SdjaÜ reflectirt unb

bie ©cbaltwellen müffen fich ber Nöhre entlang be*

wegen, werben alfo gufammengehalten, fo baß bie

öntenfität be« Schalle« ftärfer bleibt. Darauf be*

rußen $jör* unb Sprachrohre, welch’ legtcrer fich i- 3-

fogar bie griechifdjen Ntintett im Dl)eater bebienten,

um bev Stimme mehr Dragweito gu geben.

Senn nun gwei neben einauber herlaufcnbc

©chanwellciiinfteme nicht gleiche ©d)toingung«bauer

haben, bann erfolgen periobifeße 9lbwecß«lungeii, bie

wir nl« Schwebungen begeießnen. Senn alfo gwei

Xönc mit einauber erflingcu unb jeßr wenig oott

einauber Peridjieben finb, fo werben natürlidi bie

©erioben, wäßrenb welcher ber eilte beni anbern um
eine halbe unb um eine gange ©djwinguug oorau«=

eilt, feßr lang. Slftan ßört alfo bann ein aUmäßtiche«

91 b* unb 91 njd) wellen be« Done«. De«hnU> fagt

ber SDhififer, c« feien bie betben Döne um eine

©djmebung ton einauber uerfchieben; b. ß. fic finb

um ein jo ©eringe« oon cinanber oerfdjieben, baß fid)

fein GombinationSton bitbet, fonbern baß mau nur
eilt aütnäblicbe« 9ln* unb NbfchweUen bc« Done« ßört.

Sir haben alfo gefuitbcn, baß wenn .gmpulfc,

bie nttfer Oßr treffen, in un regelmäßiger Neibenfolge

auf einauber fommen, ein ©eräuid) entfteht: baß aber,

wenn biejelben regelmäßig, alfo periobifd; auf einauber

folgen, ein Don refultirt.

gerner haben wir un« oergegenwärtigt, baß bie

Döne perfeßieben finb burd) ihre .v»öße unb ©tärfc.

E« gtebt aber nod) eine anbere ©erfchiebcußeit

ber Döne, weld)e in ber Qualität berfelben gipfelt.

Sir fönneit g. ©. ben Don einer ©eige mit bem
einer glöte nid)t oerwechfelu, auch tonnen wir bie

Döne perfchtebener HJienfdjenftimmen mit Seicfttigteit

oon einauber jtnterfchciben unb boeß fann bieje quali*

talioe ©eiichiebenßeit Weber in ber SeflenUiuge, Uon

ber ja bie Donßohe abbängt, uoeß in bev 9lmplitubc,

oon ber bie ©tärfe abhängig tft, liegen; be«t)alb

fönnen wir nur amtebmen, baß btefe ©crfd)iebeubeit

in ber gönn ber Schwingung begviinbet ift. Deuten

wir un« g. ©. bie 9lrt, wie eine ©iolinfaite bic Suft

in Schwingungen oerfeßt. — ©ie wirb erft burd)

bett ©ogcit fortgefd)leppt, bann reißt fie fid) oon

bemfelben lo« mtb feßwingt frei guriief, um wieber

uom ©ogeu erfaßt gu werben ?c. .*pier muß natiir»

ließ bie Sd)Winguug eine anbere ©eftalt haben, ba

bie ©ewegung oon einer naeß bev anbern Saite

ttid)i mit gleicher ©efeßwinbigfeit erfolgt.

3n folcßen qnalitatioen ©erfeßiebenßeiten ber

Scßwittgutigen ift aueß bie qualitarioe ©crfrfjieben*

ßeit ber Döne begrünbet, alfo ba«, wo« wir mit bem
Namen Dimbre ober Klangfarbe begeid)uen. ©ermöge
ber Crganiiatton unjere« ©eßörorgau» nehmen wir
biefe ©d)Wingung«geftalten nidjt al« foldje waljr,

fottbecn wir ’untergiel)en fie erft in unferm ©eßör
etnetn cigentßümlid)en 3^riegung«progeß.

Sir wiffen, baß bie ©djadweUen guerft unfer

äußere« Oßr, baß fidj trichterförmig in ben äußeren

©eßörgang gerate wie ein ©praeßrotjr Perengert,

treffen, um atu Ettbe beffelben auf ba« an ben San*
bett be« ©eßörgange« auägefpaunte Dvominelfell gu

ftoßen. Derfelbe gerätß nun in pibriienbe ©ewe*
gungen, welcße im Niittclroßr burd) bic mit ißm in

©erbinbung fteßenben ©ehörfitödjeldjen (.Jammer,

9lmbo« unb Steigbügel) bi« gur inneren Sphäre be«

Ohre« fovtgelciiet werben.

Dieic, im unteren fefteften Dßeil be« ©cßläfc*

bein« eingejcßloffcn unb au« meßreren Näumeu uub
©äugen oon fonberbarer gorm beftehenb, welcßc

ihren Namen Sabßrinth uerftänblich machen, läßt

fieß eiittßeilen in einen ©ovßoj, 3 ©ogejtgänge unb
bie ©cßtiecfe.

Dev ©orßof, ein Heine« Jpoßlgcbilbe, in welcße«

©ogengängc unb Scßnectc müitbeu, liegt gwifeßen Den*

felbcn al« ißt ©ereinigung«puiift. Er befij’it gwei

NuSfcßnitte, fogenannte genfter, oott beiten einer

burd) bas bcweglidjc ©teigbügelfnödjclchen oeridjloffett

wirb. Die ©ogengängc fann man mit ben ausge*

ßößlten |>anbßabcn eine« Dopfe« oerglcidjen, wäßrenb
bie ©eßneefe, ebenfaü« ein fnöcßerue« ^Pßläfbilbe, bic

gorm einer ©artenjeßuetfe geigt.

gn ben Kanälen biefer ©ebilbe befiitbet fid) eine

glüffigfeit, weld)e baburd), baß ber fd)wingenbe 3teig=

bügel auf ba« eine genfter bc« ©orßofc« briieft, in

©ewegung gerätß.

Die glüffigfeit wirb alfo in Schwingungen per*

feßt unb tßeilt btejc bcu itt ber Sdjttcrfe au«gebreite=

ten ©eßürnerocnTajern unb alfo ben eigentlichen gehör*

empfinblid)en Elementen mit.

Dicfe finb in einer eigentbümlicßeti Seife in

gelleuarttgen Ncißen aitgeorbnet, welche ben fpiraleit

Siitbitugeu ber Sdntecfc folgen, ©on biefer faden

bejoitber« gwei elaftifdjc ©ebilbe auf, bie in ber 9lrt

eine« Dadjfirfte« gegen einanber geftemmt finb- —
unb gwat ein mafftPcr Dßeil, bett man mit bem



i;?
Flamen „Steg" bezeichnet unb ei« biinncrer, f<plan»

lerer Ihcil, für ben man bie Bezeidjnmtg „Saite"

gewühlt Ijat.

3n bleiern mevfroürbigen ©ebilbe, ba? nad) feinem

©ntbeder „©orti'idie? Crgau" beißt, haben mir ben

eigeut lieben 91ngriff‘*punft ber ©eböi?mahnicfjmungen;

Ijier erfolgen bie ©lidiüttcrungen, non welchen ber

Zimt ©ehini gefjenbe ©eliirntievo angeregt wirb.

Sir haben hier eine ungeheure 9lnzal)l non 91er*

in’nraii’i‘11, io Mein, baß iic faum noch mit bem

©litro?fope firfitbor finb, welche nn* bic ©mpfmbung
oon oerfepiebenen hohen Ionen zubringen, a»gefangen

non ben tieiiten Ionen, bie mir hören (mit beiläufig

40 Schwingungen in ber Sccunbe), bi? zu ben f}äcfj«=

Üen Iömn (mit beiläufig 00,0oo Schwingungen in

ber Secunbei. Diejenigen Iöm\ welche Diele ©dnuiii*

gitugen iu ber Seemibe haben, erregen anbere '.Heroen

iiiiern, als bie wenig Schwingungen aniweifen, unb

zwar leben nach ihrer \ml)e bie Däne immer be»

ftimmte ©nippen oon Serben fai ern in Bewegung.

Senn ein reiner Ion linier Cljr trifft, io wirb

eine ©ruppc mm ©mumraferti itarf erregt unb zwar

bieienige, weldje in Berbinßung ftcht mit beinjeuigcu

2 tjeile, ber ftorf mittöut. Rubere Maiern werben

theilweife auch nodj fdnoodj erregt, weil bie mit ihnen

zufommcnljängenben Ibeitr uodi etwa? mttidjwingeu.

©dangt aber eine ft'langmaffe au nufer Cljr,

fo müiieu bie mittöuenbeu Wafern 5er legt werben in

ein Stiftern non Schwingungen; e? werben aljo nid)t

nur eine, ionbern oerfepiebene ©ruppen non iHerüen-

faient erregt unb bie nevjctiicbeueu 2 ouempß Übungen

werben in unfern; Gewußt fein eben ,01 ber ©mpfinbnng

eiltet Stlauge» jufammeitgeftellt.

Da?, wo? wir st lang nennen, ift ba? 'Jicfultat

be» ©runbtoue? in ber Bufonimcnfetjung mit feinen

oerjdjicbcncn Obertönen, e» ift bie Blobißcation,

rocldje ber ©runbtou burrf) ba? gleichzeitige ©rflingen

ber Cbcrtöne erfährt. Senn wir einer tÜielobie nach5

gehen, io folgen wir mit unierm Ohr ben Beroe»

g 11 11 geu be» ©runbtoue? und) auf« unb abwärt?. —
-Daneben geljt aber noch etwa? Ruberes tyx, baneben

unterjdjciben wir bie Qualität be? lone? wähvenb

De« gingen? mtb biefe gnantitatinen Beränberungen

Öe? Ione? beziehen fid) auf ben Sedjfel ber panno*

uiieheu Obertöne, welcher entfteht, je natpbem fid) bie

Klangfarbe ber Stimme bei Jöeraufgehen ober beim

Öertmtergehen ber (enteren nernnbert.

15» jdjeint, baß bie Bcrjchiebenpcit ^roifefjeu 1111t*

fitotijdjen unb nidjt miifitalijd)en Wenjcpen, b. p.

iioijchcii foUtjeu bie mufifalifd)e Anlage höben unb

folgen bie feine befitjen, auf ber 9lrt unb Seile be-

ruht, wie )ie bie lonempfinbungen a uffaffen unb

banon abhängt, weld)cn ©inbriitfen fie mit ihrer Stuf*

merffamfeit folgen.

Die niufitaliidjcn 9Jlenid)en folgen wefentlid) ben

Bewegungen be» ©runbtoue? mtb biefe prägen fid;

ihrem ©ebadjttiijje ein. Die iiichtmufifaliicpcn richten

ihre 91ufmerffamfeit mehr auf bie Klangfarbe,
_
für

biefe ift ein Ion, roeldjcr eine anbere Klangfarbe

hat, etwa? WnbcreS, etwa? 9leue?
; fie unterfdjeiben

bic Cualität ber Däne nidjt und) ihrem Orte in

ber Donleiter, fonberu nad) ber .Klangfarbe, nach ber

gunlitatioen ©mpfinbung, bie baburd) in ihrem 01)re

entfteht. —
Damit e? aud) toaprfcpeinltch zufammen,

baß au?gezcid)netc Sipaufpicler , welche bic feinfte

©mpfinbung für bie gevingftc Beränbenmg in ber

Klangfarbe ber Stimme haben unb welche bie Sir*

tuug ber 9(ffeftc auf biefelbc in ber atterfeinften unb

fidjerßen Seife wieberftugeben wiffeu, oft gänzlich

unmufifaltfd) finb, unb feljr mufifalijdje Seute, Sängec

uub Sängerinnen, wenn fie zum ©djaufpiel über-

gehen wollen, nicht unbebeutenbe Scbwictigleiten zu

überwiiiben ha^«. weil fie ’bre ganzen pfpd)ijd)eu

Broceffe, mit welchen fie bi?per bie Döne aufgefaßt

haben, umänbern muffen, um nun nidjt mehr ben

Bewegungen be? ©runbtone?, fonbern eben ben Ber-

änberungen in ber Klangfarbe, bem limbre zu folgen.

Um wieber auf ba? Sorti’fdje Organ jutürfzu*

fomiuen, in beffen Steg unb Saite bic ©epörnerorn»

a»?brcitnng liegt, muß e? un? woljl überrafdjen,

Zu jcheit, wie biefelben in ber jierlithften SBeije auf

bem Sdjuccfeuinnern auffteljenb, gerabe wie bie Daftcn

eine? Klaoter? angeorbnet finb, bie man blo? anju-

fdjlageu braucht.

öfewiß eine wunberbare Ihatfache, bie un§ ben

(SJebanfen etngeben muß, baß juerft biefe taftenähulichen

©ebilbe in Schwingungen oerfeßt werben, jo baß bie

oerfdjiebenen Legionen ber Schnede mit oerjdjieben

hohen unb tiefen Dänen mitfdjwingeu uub baburd)

oeridjicbene ©ruppen ber rabial au?gebreiteten gafern

ber ©ehövneroen erregen.

©lein berühmter Seljrer .^»clmholb in Berlin

führt freilich gegen biefe 91nfrf)auung eine feljr in*

tereffante unb bi’ücbtcn?merthe X^atfarfje an.

)

(£r lfm bei Sögeln gefunben, baß bei benfelben

1 fein Organ oorljanbcn ift, roelrije? bem Steg unb
!
brr Saite analog wäre, wir wißen aber bod) ent*

j

fdjicbett, baß bie Sögel mufifnlifcfj finb uttb iogar

einzelne ©attungen abgerichtet werben föiincn, ©Ido»
' bien jiadjzu pfeifen. (Sin Dompfaffe z. B. muß offenbar

'bie Däne iu ganz ähnlicher Seife Ijören unb auf«

I faßen, wie wir, ba er ße in ganz analoger Seile
wiebergiebt. Senn er alfo feine analogen Organe
für ba? ISoiti'idje Organ fjat, )o wäre e? gewagt,

in bcmfrlbcn bie zuerft fchwiugcnbcn Xljetle zu juchen,

j

Doch läßt ftdj and) hiergegen ©laudje? aufiiljren, wo-
mit idj ben geehrten Üe'fer nidit aufhalteii will. —
Sir iehert alio, baß unfere theoretifdjc ©runblage
ber ©litfif, welche auf bem Bobeu mcbicini jeher unb
phniifnlijchcr Dhatiadien ruht, noch ein weite? ?felb

an (Srflärmigen zuläßt; idj habe in ben befdjränftcn

Nahmen meiner 9lbljnublnng nur bä? aufgenommen,
wa? wirflid) gefeljen unb bewiefen worben ift uub
nl? nnläiigbarc Iljaliadje fcftfteht, um bem wißbe-
gierigen SJefer por 91ugen zu . fuhren, „wie wunber*
barlid) wir gemadjt" finb unb wie ber große 9(lt*

meiftcr ber Dfatur uu? im Kleinften in hoppelt groß-

artiger Seife zeigt, wie unermeßlich unb erhaben

feine gewaltige Serfftättc ift.

Momente aus 3irieSridj (£f?opin’s Jeßeit.

(Sortierung.)

Bon allen Ijcrbcn Öetben, bie ich nicht

mehr zu tragen, fonbern z“ übevwinben Ijötte, war
ber 3uftnnb meine? Krattfen wahrlich nidjt ba? fleinfte.

dßopin wollte immer tiadj
sJtohaut unb hielt e?

nie iu 9loljant au?. @r war burdjau? ein ©efeKfchaft?*

©teufdj; freilich liebte ec nicht jene officießen zahltet*

äen ©ejeöfdjaften, aber wohl jene mehr Devtraulidjen

^ufammenfünfte, jenen engeren Bereit! oon etwa zwanzig
Berfoneu zu ber 3eU/ wenn bie ©lenge nad) jgwufe

geht uub bie genaueren Betnnnten fidß um ben Kiinftter

brätigcn, um iljm mit (iebeu?wiirbiger ^ubriuglichfeit

bie reinften (Srzeugniße feiner Bhantafie zu entlorfen.

joldjen Slugenblicfen gab er fein ganze? Daten

t

unb feine gan§c Seele hiu. ©atte er bann feine 3^“

hörcr in tiefe? Sinnen ober in fdjmerzliche Drauer
üerjenft — benn feine ©lufif jcßlug ben 9lufflug ber

Seele mani^mal furchtbar baruteber, befonber? wenn
er frei phantafirte — , jo jprang er plöplich auf, mtb

c? war, al? wollte er ben ©inbrurf be? Sdjmerje?

bei 9tnberen unb bei fich felbft bi? auf bie ©rinnermtg

barart oernichten; er trat bann, ohne baß man e?

gerabe bemerfte, oor einen Spiegel, fuhr mit ber (panb

in’? imar, zupfte au ber .t»al?binbe unb erfchten plöplich

al? pflegt»ntijeher ©ngtänber, ober unüerfdjämter 911ter,

ober lächerlich empßnbjame @nglänberin,ober jdjmu^iger

Qube. Drop be? Komifcfjen, wa? fie hatten, lag hoch

immer etwa? fd)merzli_chc? in biefen ©haracteren, beten

9luffafftmg unb Darfteflung übrigen? wal)rl)aft be*

rounberniroerth war.

9lfleS ba?, ba? ©rhabene, fReijenbe, Sunberlid)e

unb Dolle zujammen genommen, machte ihn zur Seele

au?getoählter gcfetliger Kreije, unb man riß fid) buch-

ftdbiich um iljn, ba zu allem bem jein ebler ©fjarafter,

feine Uueigennüpigfeit, jein Stolz, b. p- fein wohlbe-

rechtigte? Selbftgefüht, ba? jeber erbärmlidjen ©itelfeit

unb jeber uitoerjchämten Suhmrebigfcit tobtfeinb war,

bie Sicherheit jeine? Benehmen? unb bie auägejudjte

feine Sitte ihn ju einem eben jo wahren al? ange-

nehmen ftreunbe machten.

.^ätte man ©h°Pin fo oielett Kreifen, bie ihn

oerzogen, entreißen unb ipn, ber al? Kinb jehon oon

gürjtinnen unb Brinzejfinncn auf ben Kttieen gejcpaufelt

worben war, an ein einfache? unb einförmige?, burdj-

weg fleißige? Sieben binben woQen, fo würbe man ipm
bic Suft, bie er junt Sieben beburfte, entzogen haben.

Unb boep war e? nur eine Jünftlich bereitete ßeben?-

luft! Denn wenn er 91benb? nach $>aufe fam, legte

er, wie eine gejdjmiuftc Dame, jeine geiftreiche Saune
unb feine angefpanntc Kraft ab, um bie 9lacf)t in

lieber unb Schloß oft gleit zuzubringen. 91ßetn jene?

ßcben, ba? fchneüer putfirte unb aufgeregter war,

reizte ihn meljr al? ein Sieben in 3urücfgezogenheit,
im engeren, tiertrauteren, aber einförmigen Kreije einer

einzigen ftamilte. $it Bari? bewegte er fich jeöen

Dag in meijv al? einer ©efelljchaft ober wählte menigften?

jeben 9lbettb eine anbere zum ©littelpunfte beßelben.

So patte er wechfelweije zwanzig bi? breißig gejeüigc

Bereinigungen burep feine 'Unwefenpett zu entzüden
ober zu ergöpen.

©hopin war oon Dlatur nicht ausfchließlich unb
beftänbig in feinen 9?etgiingeit, wohl aber im Bedangen
ber Siiebe Don 91nbcren. Sein i*erz, bem Sinbrucf

jeber Schönheit, jeber 2tumuth, jebe? ßächelit? offen,

gab jicf) mit unerhörter SJeidjtigfeit unb Sifligfett bin.

Saht’ ift freilich, baß er fid) eben jo fdjncu wieber

eine? 9(nberen bejann; ein tactloje? Sort, ein zwei*

heutige? Öärfjcln entzauberte itjit auf ber Stelle bi?

Z«m Vleußerften. @r liebte mit Setbcnfdjaft bret Damen
an einem uub bentjelben fyeftabenbe, unb ging allein

nad) ftauje, ohne au eine tioti ihnen zu beiifcn, maljrenb

fie alle brei jebe für fid) überzeugt waren, ihn au?»

fdjließlidj gefeßclt 511 haben.

9tudj in ber ftreunbfdjäit war er eben fo; beim
erften 9(ublid begeiftert, halb not! tlebcrbruß. bann
wieber anfnüpfenb, ftet? tmbeftänbig, leibenidjaftlidj

eingenommen unb bod) wieber im ©eljettneit mißtrauijeh

unb unzufrieben, wouon jene? bie Betroffenen feljr

glüdlidj madjte, toicfcS icinc fdjönften ©cfühle uergiftete.

©iit Bug, ben er mir felbft erzählt fjat, bemeiS’t,

wie wenig er ba?, wa? fein .öerz gab, nad) bem ab*

maß, wa? er oott einem anberen $ergen ucrlangte.

©c Ijatte fich ftorf in bie ©nfeliu eine? berühmten

©Icifter? uerliebt. @r barijte baran, um fie attzuljalten,

uttb ücrfolgte hoch in betreiben 3e>t ben ©ebattfen au
eine anbere iviratp au? Siebe in Bolen; fein Sort
war nach feiner Seite oerpfänbet, aber fein unftäte?

§erz jdjwanfte boit einer ©eiguitg zur anberen. Die

junge Barifenn UQljm ihn wohl auf, unb 91ße? war
iitt beffen ©ange, al? er eine? Dage? mit einem Don-
fünßler, ber bereit? berühmter iu Bort? mar, al? er

felbft, zugleid) in tf)r Bimmer trat. Sie bot btejent

uitglüdlidierweije eper einen Stupl an,al? fie ©popin
erjudjte, Blap zu nehmen, ©r ging nie wieber zu ipr

uub tiergaß fie auf ber Stoße.

©ewig war ©popiu nicht gefdjaffen, um lange

auf biefer Seit zu leben. Dazu war er zu M)r
Künßlcr. Der Draunt eine? tierzehrte tpn,

unb feine ppilofoppif^c ober müleibtge Dulbung ber

Buftänbe biefer Seit befämpfte jenen Draum. ©r

wußte nie mit ber meufdjlicheu ÜRatur unterhaubein.

Bon bet' Sirflichfeit begehrte er nicht?; ba? war fein

fehler unb feine Dugenb, feine ©röße unb fein ©lettb.

UnoerfÖhnlich gegen jebeu Rieden, war er ooß mtenb*

lidjer Begeißerung für ba? geringße Sid)t, ba feine

Bpantafie aße» SKöglicpe tpat, um bartn eine Sonne
511 erblidert.

@? war alfo zugleich fü& unb fchredlich, ber ©egen-

ßartb feiner oorzng§weifen Steigung ju fein; benn mit

Sudjer rechnete er bir jeben Sicfßfchimmer an, unb

wenn ber geringfte Schatten baritber pinßog, fo warf

bich bie Bitterfeit, mit welcher er feine ©nttäufrtjung

füplen ließ, zu Boten.

©lau pat behauptet, tef) hätte in einem meiner

fRomane feinen ©hurafter auf ba? genauefte gefdjilbert.

Dem ift nidjt alfo; man hat fich butep einige Büße,

bie ihm ähnlich waren, täujepen laffeit, unb felbft SiSzt

in feiner Seben?befd)reibung oon ©popin, einem Bndie

öon etwa? überftröntenbeii Stil, aber tioß trefflicper

Sachen uub jcpÖner Darfteßungen, ift xn gutem ©lauben

irre gegangen.

^d) habe in bem dürften Karo! ben ©parafter

eine? ©laune? gezeichnet, ber entjepieben in feiner ©atur,

auöfdjließlid) in feinen ©efinnungen unb ©efüplen,

au?fchließlid) in feinen Slnipntchen an 9lnbere ift.

So war ©popin itidjt. Die 9latur zeichnet nicht

fo wie bie Kunft, wie realiftijch biefe auep. tierfahre.

Sie hat Saunen, ^nconjegueuzeu, wahrjcpeinlich feine

wirtlichen, aber fepr geheimntßtioße. Die Kunft regelt

biefe Sncoitfeguenzen nur be?hatb, weit fie zu befcfjränft

ift, fie fo, wie fie finb, miebevzugeben.

©popin war eine Summe jener herrlichen Bncoit-

fequenzen, welche ©ott aßeiti zu fchaffen fiep ertauben

barf unb bie eine gar eigentümliche Sogtf haben.

®r war befchetben iu? ©runbfap unb fanft au? ©e*

wopnheit, aber be?potifcf) oon 9latur uub oofl berechtig-

ten Stolze?, ber aber niept? oon fiep felbft wußte.

Daher bet ihm Seiben, beren er niept burep bie Ber*

nunft §err würbe unb bie fiep auch niept auf einen

beftimmten ©egenftanb concentrirten.

UebrtgcnS ift ber 3fürft Karol fein Kütiftler. ©r

ift ein Dräumer unb weiter niept?; ba er fein ©enie

iß, fo pat er auch niept bie Borrecpte be? ©enie’?.

©§ ift mehr ein wahrer ©parafter, al? ein lieben?»

würbiger, ben icp in feiner jßerfon gezeichnet pabe, unb

fo wenig ba? Bortrait eine? Künßler?, baß ©popin,

ber täglich ba? ©lanufeript auf meinem Scpreibtifcpe

la?, audp niipt bie geringße 9lnroanblung patte, fiep

baburd) täujepen zu lajjen
;
unb boep war ex mißtrauifcp

unb argwöhnijeper, al? ©iner. (Scpluß folgt.)

Drud non ©. S. Ballratp in Seipjtg.

#ieTzu al? ißlußtficiUigc ©mtep, ^genbtroum, Salon ßütf |ur Kl^^r /
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Bestellungen bitte möglichst

umgehend bei der nächsten

Postanstalt, Buch- od. Musi-

kalienhandlung zu machen.

lUuflrirtcs fomi lienblatt.

CompUte Jahrgänge 4 Mk. 3,20

and eleg. rote Callicot-Mappen (Ein-

banddecken) k Mk. I.

—

sowie broschirte Quartale k SO Pfg.

sind ln allen Bach- und Musikalien-

handlungen vorrätig.

3Uifto0e 40,000.

1. Quartal 1883 (Jan. bis Man) I II. Quartal 1883 (Aprilbis Juni) I HI. Quartal 1883 (Julibis Sept.) I IV. Quartal 1883 (Oct. bis Dez.)

3. Aull, in 1 Bde. eleg. brosch.

nur 80 Pfg,

Hauptinhalt:

3. Aufi. in 1 Bde. eleg. brosch.

nur 80 Pfg.

Hauptinhalt:

2. Aufl. in 1 Bde. eleg. brosch.

nur 80 Pfg.

Hauptinhalt:

Novellen, Erzählungen etc. Novellen, Erzählungen etc.

Remänyi von Omi Zaun«. ft»”"!
1*' 9iBe ttememacenz »» BdlM

Plaudereien aus der Schule eines Oesanir- Liebestren von Johannes Brahms, erzählt
Remönyi von Carl Zastroto.

Plaudereien aus der Schule eines Geaang-
lehrers von Jos. Lewinsky.

Im Virtuosen-Concert. Gedicht
von F. v. Hofnass.

Ein musikalischer Wettstreit etc.

Humoresken und Scherzi.
Epistel an das Publikum von L. Kühler.

Nur Probe ? aus dem Soldatenleben.
Laura am Klavier (nach W. Busch)

von K. Karlshoff.
Pantoffel-Ehen in der Musik

VOn Adele Gründler.
Rätsel etc.

Portraits n. Biographieen

Frenz La ebner. — August Wilhslntf.

Hedwig Rolandt.

Episoden u. Skizzen aus dem
Leben bedeutender Tonkünstler etc.

Friedr. Flotow. — Gottfr. Silberbach. —
Flotow über Offenbach. — Vieuxtempe
Glücksstern. — Der9chwanvon Pesaro
(Ro8siui). — Rossini über Mozart. —
Alfr. Freiherr v. Wolzogen. — Mozart's
Hänschen. — Die schwäbischen Sing-
vögel. — Rieh. Wagner’B Tod eto.

Belehrende u. unterhaltende
Aufsätze.

von Johanna Balz.

Der alte Bastian, eine einfache Geschichte.

Ein Wiegenlied, Skizzenblatt
von B. Polka etc.

Humoresken und Scherzi.
Das Adagio in der Oper Demofoonte

von C. Weidt.

Rossini’s Frauen.
Musikalische Bildnisse.
Händel'« Gallaperücke und zwei eng-

lische Mädchenaugen.
Rätsel eto.

Portraits n. Biographieen
von

Car! Beinecke. — Bernh. Scholz.

Teresina Tua.

Episoden u. Skizzen au« dem
Leben bedeutender Tonkünatler etc.

Aus demLeben einer Tänzerin (Taglioni).

Aus ungedruckten Briefen R. Wagners.
Hedwig Reichet -Kindermann.
Italienische Stimmen über R. Wagner.
Graf G6za Zichy etc.

Belehrende u. unterhaltende
Aufsätze.

Plaudereien über deutsche Arbeit iGe-

schichte des Klavierbaues) von K. Poiko.

Ueber einen Ausspruch Paulina Lucca’s.

Die Passionsmus ik von J. S. Bach.
England und die deutsche Musik.

Novellen, Erzählungen etc.
Die schönste Musik, Eine Betrachtung

von Adele Gründler.

Ein vergessenes Wiegenlied,
Skizzenblatt von £. Poiko.

Der Collega des Stadtmusikus (Oie Ball)
VOn Carl Cassau.

Die Melodie, Ein Märchen von K. Paequf.
\

Die Entführung aus dem Ange Gottes, i

Erzählung ans Mozart's Jugend
von Dr. Ludw. Hohl.

Der nene Commis (L. Devrient).
In einer Probe (das erste Auftreten

Handels) von E. Polleo etc. etc.

Hnmoresken und Scherzi.
Eine Anekdote ans Tambarinis Leben.
Labiaehe als Zwerg.
Scherzhafte Albumblüten.
Rätsel etc.

Portraits n. Biographieen

(wird am 12. Deo. complet)

in 1 Bde. eleg. brosch.

nur 80 Pfg.

Novellen, Erzählungen etc.

Hauptinhalt:
Philemon und Baucis, eine altkölnische
Musikanten-Idylle von E. Pasgue.

Im Glanz'e der Jagend von E. Polka.

Orpheus und Eurydice i Glucks Jugend-
liebe) von F. Sickina.

Das Denkmal für Herrn. Götz auf der
Richisau von E. Heim-Brehm etc.

Humoresken and Scherzi.
Das liebe Pianino von A. o. Wüücrfetd.
Ein Violin-Concert von C. Cassau.
Rätsel etc. etc.

Portraits n. Biographieen

Portraits n. Biographieen
von

Bich. Wagner. — Friedr. Gernsheim
V. E. Nestler.

Episoden n. Skizzen aus dem
Leben bedeutender Tonkünstler etc.

Weber’s tolle Jahre von Prof. L. NohL
Walther von der Vogelweide

von Prof. ü. Ritter.

Ein Vielgefeierter (Rossini)
von E. Poiko.

Aus Schumann’B Sturm- und Dr&ng-
periode, aus: die Davidsbündler

von H. G. Junten.

Ein Tag aus Beethoven's Jugend
VOn Matthieu Schwann etc etc.

Franz Liszt. — Max Bruch. — Bob. VoBemann.
G. Bizet

Episoden n. Skizzen auB dem
Leben bedeutender Touktinstler etc.

Ein Besuch bei Fr. Liszt von Ol>ju Pioikourska-

Eine Erinnerung an Thalberg. von C. /lichter.

Ein Componist (Kaueri von u. Colonms.

I>ei verliebte Beuthoven.
Wagner und Spolir etc.

Lorenzo Dapontes Denkwürdigkeiten.
Ludwig Erk, Nekrolog etc.

Aphorismen aus dem Küusllerleben.

Belehrende u. unterhaltende
Aufsätze.

Der Klaviertelegraph.
Eine Symphonie von B. Wagner.
Das Adiaphon oder Gabelklavier.
Ludwig van Beethoven, ein Heros der
klassischen Musik von C. Plato.

Beethoven’s A-dor-Syinphonie aus den
Briefen eines Enthusiasten etc.

Gratisbeilagen.

Ueber die Methode des Geigenunterrichts D ,,
von f. Magerstudt. Belehrende u. unterhaltende

,

Populär gewordene, im Publikum ent- A litßJit»*»
standene Betitelungen berühmter und .rv“«
beliebter Tonwerke von Carl Richter. Ueber dramatische Musik

Der strenge alte Styl, zur Ehrenrettung von .Dr. Aug. Guckeisen.

des Contrapunktes von Adele Gründler. Kirchenmusik und TanzmuBik.

Beethoven's IX. Symphonie, aus den Der Tonmoderator. Eine neue Erfindung.

Briefep eines Enthusiasten. Winke für vorgeschrittene Dilettanten

Gratisbeilagen.

Klavierstücke:
H. Schnell, „Festmarsch“.
Carl Bohm, „Addio a Napoli“, Salonstück.
B. EUtnberg, „Früblingsnahen“, charakt.
Salonstück.

Emst Pauer, „Gavotte im altfranz. Style“.

Klavierstücke

:

Aufsätze.
Ueber dramatische Musik

VOn Br. Aug. Guckeisen.

Kirchenmusik und TanzmuBik.
Der Tonmoderator. Eine neue Erfindung.
Winke für vorgeschrittene Dilettanten

in der GesangBmusik von Heina Hugo.
Die Musik in den Bildern der inter-
nationalen Ausstellung in München.

Ueber die Haupttonart einer Oper
VOn Prof. Lud io. Stark
etc.

Moments rauskals.

Beziehungen 1L Wagner’s zur Litteratur «ler

Romantik

-

Liszt’s Klavierepiei von ff. Pohl.

Verschiedene Ansichten über Dur u. Moll.

Musikalische Aphorismen.
Malerei und Mnsik. Eine Parallele,

Du czechische National-Thcaler in Prag.

Gratisbeilagen.

Klavierstücke:

Carl Reinecke, „FunerAle".
Louis H. Meyer, „Printempe d’amonr*,
Salonmazurka.

Gratisbeilagen.

Aug. Quicker, „Wiedersehen", Salonstück.
A. Ledosques, „Heimatlieder“, Salonstück. JVI»Vier»liIUA«5

.

Franz Liszt,
„Die Zelle in Nonnenwerth“,

Elegie.

E. Ascher,
„Mein liebes Täubchen“ Salon-

polka.
E. Richter, „Im frischen grünen Wald",
Charakterstück.

Leop. Rietz, „Blumengrüsse“, Melodie.

Lieder für 1 Singstimme
Lje^er fgr j Singstimme

mit Klavier. - — -

u. Jaeger, „Ein schöner Stern".
Franz Lachner, «Die stille Nacht".
A. Wtthelmj, „Wenn ich in Deine Augen

mit Klavier.
H. Schnell

,

„Im Mai".
W. Heiser, „Nur einmal blüht im Jahr
der Mai".

Albert Werner „Trauermarsch“.
Aug. Reiser „Alhomblatt".
Friedr. Gernsheim „Capricoio“.

Lieder für 1 Singstimme
mit Klavier.

B. Cooper „Zwiegespräch“, Salonstttek.

Franz ßehr „Rheinwogen", Walzer. W. Heiser,
„Weihnachtslied“.

Lieder für 1 Singstimme
j)uett für 2 gleiche Stimmen

mit Klavier mit Klavier .

Franz Abt, „Zu Bacharach am Rhein“.
w. Heiser, „Weihnachtslied“.

Duett für 2 Singstimmen Duett ^ Singstimmen

mit Klavier.
*>„», äh. „Der FrShling ist de".

mit Klavier

mit Klavier.
Franz Abt, „Viel tausend Vöglein fliegen“,

Klavier Und ViolillC F B. Nessler „Du hast mich lieb".

Für Klavier und Violine. oder Cello. Für Klavier und Violine.
v. A. Loos, „Erinnerung an Altena“, Gust. Jensen, „Nocturno“. Arnold Krügel „Erinnerung“, 'Albumblatt

Albumblatt. Jos. Werner, „Adagio“. Franz Knappe,,Aus alter Zeit* , Sarabande.

Alles zusammen in 1 Bande eleg. Alles zusammen in 1 Bande eleg. Alles zusammen in 1 Bande eleg.

broschirt broschirt broschirt

Jos. Huber „Einsame . Liebe .

Jos. A. Mayer „Der Frühlingssounen-
sohein“.

r. B. Nessler „Du hast mich lieb".

G. Kam«,,,Sehnsucht nach dem Frühling“.

Für Klavier und Violine.
Für Klavier und Violine.

v. a. Loos, „Erinnerung an Altena“,
Albumblatt.

Arnold Krügel „Erinnerung“, 'Albumblatt.
Franz Knappe „Aus alter Zeit", Sarabande.

W. H. Riehl, „Wechselgesang“.
Jean Becker, „Improvisation".

broschirt

nur 80 JPfg- nur 80 Pfg.

broschirt

nur 80 Pfg.

Alles zusammen in 1 .Bande eleg.

broschirt

nur 80 Pfg.

Anssei' Obigem enthalten die Quartale ferner noch: Interessante Concert- und Theaterberichte aus allen bedeutenden Städten des In- und Auslandes,

Novitäten und Vacanzenlisten, Litteratur, Briefkasten, mehrere Lieferungen des Conversationslexieon der Tonkunst, illustr. Geschichte der Instrumente etc.

Demnächst bringen wir Unter Anderm: Feuilleton, Paganinis Hexentanz, Orig. Novelle von C. Zastrow. Ein Blumenstr auss vouA’. Poiko. Cypressen u. Lorbeer von

Johanna Balz. Wie sich mir der Gesang offenbarte von H. Gumbert etc. Humoresken und Scherzi. Ein stillvergnügtes Streichquartett. Bünde Kuh vob A. Heiser. Wandernde

Musikmassen v. L. Kühler. Portraits und Biographieen V. Heinr. Hofmann, Ant. Dovrdk, Heinr. Marschner, Ferd. Gumbert, Th. Koschat, E. Qrieg, F. Möhrina etc. Unterhaltende und belehrende

Aufsätze. Louis Loewe und F. Mendelssohn von Aug. Wellmer. Mozart’s Jugendopern von A. Reiser. Unsere Hausmusik von W. H- Riehl Lorenzo Da Pontes Denkwürdigkeiten etc.

A 1 k GratiS-Beilagen: Auserlesene Klavierstücke von Ascher, Franz Behr, Carl Bohtn, Aug. Buhl, William Cooper, Alban Förster, Aug. Gülker, E. Gwep, W. de Haan, Aloys Jlennre,

Heinr. Hofmunit, A. Udosquet, A. Lifibre, Louis H. Meyer, H. Niemann, Carl Reinecke, Aug. .Reiser, Leop. Rietz, Fritz Spindler, Ad. Schiätze, Wilh. Taubert, Yagvölgyi etc. etc.

Lieder und Duette von Franz Abt, F. Bauer, Max Bruch, Ferd. Gumbert, W. Heiser, Jos. Huber, Heinr. Marschner, V. E. Nessler, Wilh. Tauhert etc. — CompOSltionen für Violine oder

Cello mit Klavierbegleitung VOU Jean Becker, OurI Bohm, Carl Caemrnerer, Jacob Doni, Gust. Jensen, J. W. Harmston, Franz Knappe, W. II. Riehl, Ed. Rohde, O. Sturm, Jos. Werner sic.

_P. Je Tongerns Verlag, Köln a. Rh*
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iBirrteljttytliif) 6 dummem uebft 3 «laoierflMen , 3 £ieft= ;!

tunflfn be« ttoitöcrfütionSIcjifon# ber TOufi! , 3 ^ortrnitS ftetooc» 1

coflenbct Xonbicfjtet uub bereu Sioflrapbifcu, tfriuftrationen au.

gsolfalicbcru oon bcti berütjinteftcn 'Süffclbotfer ittib Slütitbrncc
,

Rfmftlcrn , ftcuitlctoiiS jc. fflir bitten bie «bonurments bei

ber nfldjften $oftanßaIt (Dir. 3107 ber $oft}ritunß*fifte, -

II. 9tad)trog) nid)t aber in ftötn ju tieljmc«.

^ferfag oou ??. 3- “Simger in Jtöfn a/g16.

jftöfn a/'güfj., ben if>. JeGntar lssl

i $tci£ pro Dmirtol bei ben Uietfünuen: in Tcutfrfjlflnb,
1 Defterrcidi'Unnarii imb yiifemburg , foiuie in iommtlicfieii SJutft=

, imb «Ohififnlien liar.blunßeii birect »oit Äßln per ßmij*
bnnb für Triitirfilanb uub bie übriocn enropciifctH'n tauber, fotoie

für 'Morbninerita l ©!• f>(> '4Mg. , grober Wummern 25 ‘Sfg-

?fnfetatc pro S-gefpaltenc 3eile ober bereit 9irtum 3o *Bfg.

I
©eilafleti (lOOtiO) 50 ®i.

®eronittii)tir. fPebaßteiir : jltug. Reifer in itöfn.

Sei Bieter 2. Slufiagc tmtvBcii Bie Mit jifBriefe, «miiiitßtcS, (f tiiiccrtbcrirßtc, $rogrammc miB alle aHittßcifnngcn

unn borübcrgelicnbcnt iScvtßc turngetaffen-

hofiert 5 cf) u nutn n.

Sion Gtiic 23 o l f o.

(Stßlitß.)

91ber Bie Seiten be» „SrobftubiumS" brikflcn

und) wie »or idinier nnb immer jeßroerer — wenn er

(unf) oiel meßr feinen 99acß, »celijopen, Stßubert nnb

Mogart ftnbirte al» fein „.Ins.“ Gin geniale« Slrcitß»

quartett, ba» fid) auf feine Slnregung bilbete, imb incß»

rerc briOnnte Slaoicrfpieter, bie ju Scßumaun’» greuu»

ben gäßltcu, nmren rooßt bie nätßfic Scranlaffung gtt

ber Gompofitioii eine» Guartctt« für ißiancforte uub

Strcicßinfttumeiitc, ba» mit Gntßufiadmu» aujgetüßrt

inurbe. Ütlä ben inniafteu gveuub Stßumann’« in

iener Seibgiqcr Seit nennt man ben aciftbolro ffleorg jenen ififab, ber gunt Xcmtiel ber S’unjt, - ber Mußt— 'Jttematto tonnte eoter seinen in rtcgug nnj ote

kofen au» Dehnolb er mar c« audj, btr ilim uaci) füljrtc. — Sic Souuculicßt fiel e« plüßlitß in feilt 'fflüßt uub Motßlbcnbigtcit ber Sritit als Stßumann.

Seibctberg uorauägtitg, ifjn bort empfing unb iCtnt geigte, buntleb Serj— er tmiftte mm, baft er bieSrnit gegraben, 3ßrc Aufgabe ift, ferner Meinung ctnjig nur: „Dßo»

roic man in ioltb’ gauberßafter SKatut gunätßft jugenb* jene »etten 511 jerreißen, mit betten matt ilm umjtßlttitgeit. ridnett Gingcbilbctcti bie Kaffen ans ber Staub gu

iro& unb bantbar fein mitffe. Uub Stöbert Sd)itmanu — 'Jtad) fdirocrcm Sumpf, ttatß Icibcuftßafllitßctt Sitten feßlagcn, Billige gu idmncn nnb gu btlbcit, Mittßigen

mürbe roirflidi beitercr. Dabei mürbe frcilid) nur auf nur gab ißtt bie Mutter frei, nnb nur auf bie Rur- freunbltd) gegenüber 8 " treten, »or Starten freubig bie

bem gliigct unb — auf ber ftummen eianiatvr ftubirt, [prod)c bed attcuMufitmeiftcrilSSietf brr feiner fünftigen Seflenfptften ju feilten." Seid) fdioneo Motto einer

Sogar in bab SBnnbertaiib Stalicu, ba» er 001 t Jjeibet- mufitatiidjen guitädift birtusfen Üauibotjn, bab giim fritifdieii Srilfcbvifi. 38tc fremb flauen und bie »lütter

bera au» befudjte folgte ibm biefe uucutbebrtidjc Sreunbin. ftigfte Srognofticon ftedtc unb ilm miebernnt ateStbüier ou8 jenen Ingen an nt iljvcr gelmbctten Stimmung

Scbumniiti bat in jener Seit oft 7 Stuubeu bce lages nupnrljtneti uevfprad). So mürbe beim üeipjig feine unb bem 9(u8brutf beS SbcaltSmtis. - Irt'Obem bie

aeipielt nnb galt gar halb für einen bebeulcnbcn .'Jcimatr) uub bie SBiege feine« 9iut)me«. 9Iber nitbt arbeiten für fein Sicbfingbtinb pnv halb aUcin auf

SCaoicrfbietcr ®a6 bie eombofitionett Gbopiu'«, biefe« bem Slabievfpiclcr fottte bie ;)utunjt bringen, nid)l Stfiumnnn'« Sdjultcrn lagen nnb bie ÜCrbeitäiaft immer

tloux et lntmionieitx genie, mir Üiigt il)it nennt, bem Dirigenten - nur bem Gombottiftcn. SBic größer mürbe, entfalteten ftdt itt jener Seit btc eigen»

auf ilm beit tieiften Ginbrud mad)en mußten, mar bc. tßn «ttfong« ba« rußige ftjflcmntifdie «ortbärKMdjrciten artigften £8 Uitl)eti feiner fdiöpfcrifdictt mitfttatifdjen

areiflidt rin »erroanbter „
!jug gebt burd) biefe beiben be« Unlerrid)t« marterte. Ungcbutbig fdjlug btc Seele SDJttfe. Die Dabtbibftnblcr erftelien

,
unb fantaftifd)

Sünftlerfeclcu mit ben fflügetn. Stßummin müßte fid) burd) bie leibeuftßaftlicße lonirätimercien »crftßicbctiftcr 2trt —
G« finb gebaßnte SBiege, bie uns Mojart unb muuberbarftcn uub unßeilnoUfteu Gpperimente feine und) bie ßcrrtidje b'is moll Sonate, btt cinjigen Siebe

'Sectbocen flatlbn unb ®a^ fußten, " jagte er, „ba Jfingcr geftßmctbtg ju madjett unb burd) ißre ©ctäujig. feilte» Scbctt»
,

Gtara SSiccf, getoibmet. Daß fic, bie

roanbelt mau in ffäatmcitßaiitett unb Scmbergärtcn, teit uub tüßne Spaumtng feinen Scßrmcifter ju über, geniale ffunftgenoffiti, bie geliebte Sraut unb ffrnu,

rooßin aber füßrt un» bie fißlautc biaffe iiaub jene» rafcßcu. Der alte ÜSiect itßültclte bebenflid) ben Sopf bie Uvßeberin ber gtaiijdolliten Gompofitiouen Stßtt»

Solen’ 3n einen cnblofen SBalb uotl Moubftßein, in unb roamte — aber Sorge nnb ÜBarmtug (amen gu manu« rarrbcu mußte, mar io natürlich
;

er jelbft ge=

bem mir ttu« ni^t juretßt ßttben, tob icllfamc Stimmen jpät: eine unßeilbarc Säßmnug be« Mittelfinger« unb (taub: „Da« Goncert, bie Sonate, bie Daoib«bünbicr»

auf unb nicbcr loanbern" unb allerlei ©ciftcrfpuf auf» ber ganjen reeßien fjanb fletlle fid) ein — bie Ißorc teinge, bie Srcislcriaua unb SioDelictcn ßat fic beinaßc

iautbi." — ber Slrena be« Sirtnojcn prrftßloffen fid) auf immer atleiu ocrantoßt."

iRobert Stßumann trat jnm erften unb — Icjjien für Stöbert Sdjumann, — gum ffllürf für jeine Mit» Gbcn biefe Siebe griff jo tief in fein Seben ein

'Mal al« Glaoierjpicier in einem Goncert be« .«leibet» uub Macßractt — bafftr entftanb ber pßantaftijtße ©nrlcn — mar jo „freubPott unb leibbolT pom erften Slnfang

berget Mufitberein« öffcnt(id) auf — nbcrjtßnttet mit ber Stßumnun’ftßeu Muje in feiner noKcn $ratßt, an, umftßloß jo »iete 3aßre Botl gurtßt uub .pofftn,

ggrifatt.
— 'Jfacß biefem 'itbeilb gog er fid) aber roicberum beffen Siicjcttbäitmc im Mcmbciifdjciit : baß mir ißre Spuren in allen StSöpfungen roicbcr ju

in alter SScifc in unnaßbare Ginfamteit juriief — „rauftßcn uub ftßancn" ßnben meinen, bie mir unferm tßeuren OTeifter per»

ungugäuglid) fctbft für feine näd)ften greunbe. — G« unb „bie Sotoäblitme" gtiißt unb ieutßtel. banten. Grft am 12. September bc» 3aßre» 1840

mogte nnb gäßrtc mm einmal tmabiiiiiig auf 1111b ab Gße aber ber loufcper bie ddelr in staunen ießett

in Oiefer Seele: — Gbbe unb fjlulß mecßieltcu mie in foflte, lernte fic ben Sdjrif tftcUor Üiobert Sd)iimanit

bem croigen Meere. Säumte fie fid) aut gegen bie fronen. Gßopin’« ßinreißenbe Grftßeiituitg mar e« moßt

Sanbe, bie fie Dielten, — war cs bie iiberroältigcube guuädjit, bie fein gange« 'Bcfen jo liej ergriff, baß er

Grteuntuiß unferc« armfcligm Stönncn« im Scrgteicß feinen Gmpjinbungeu in bertbtrnSBorten'Jluäbvucf gab, —
gtt einem ßimmetftürmeuben -Botten, ba« über ißn Da entftanb benn unter Mitimvfuug namßafter grcttnbr,

tarn mit ben Stßalten tieffter Melnntßolie’ Ber fault wie SBietf, Snorr unb Sdntntc bie ,,'Jfeue 3eitjd)rift

es jagen?! — Da« ißßänomen Sitole 'fJaganiui fd)ciitt für Mufit," Pon Stßumann felber mit Gleiß unb geiler

bem ftummen quatboUcn 9tiitgcn eilt Gubc bereitet gtt rebigirt, ein Statt, beffen .fiel ißr .öerniiägebcv mit

ßabett burd) ben übermiitßtigen Gtubritd. ben biefe beu Korten fenn^eüßnetc: Die poefte ber ftiuift niebet

unocrglei^licße S'iinftlcvtrjdßciumtg, bie im gfaßte 1830 gtt Gßren gu bringen, anertcitnitugSboIle« $intncifen

Stßumann in ben Beg tritt, ßcroorrufen mußte. Sie auf bie älteren großen Mciftertoerte, offener Kampf
war cs, bie ißm beit ijjjab geigte, ben gu nianbeltt er gegen bie geltaltlofcu, untünftlerifd)rn Grgeuguiffe ber

fid) ßeimlid) ja gejeßnt feit ben lagen ber fiinbßcit, Üicugcit unb tfCufmunterung junger ftrebfamer Dalnttc.“
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gog ber glürttelige laß herauf, bcr gwei für eiminber

geicfiaffciic Vifttjcßrn als lUan» unb Scib miteinanber

vcrbanb. Dann aber mar es, als ob Schumann bic

(Errungene mit einem wahren LieboSfrüblittg wo« lieber

biuiljcii übcridftiticn wollte. Ändert, (Shamiffo, (Eichen»

barff, Weibel, Neiuo unb Lenau mußten fid) mit iljm

ocrbiitbcti, iie 311 feiern.

Uitoeriuemidies !>at er uitS gefdjenft au Lieber*

blimunt. Unb was er überhaupt gejehnffen im Laufe

ber furzen ^eit, tuo cS für ißn nod) „Dag" mar, cl)e

jene pädft Iiereinbrad), tuo Aicmanb Raffen tarnt, —
1111b tiHldiett tarnen kitte Seife and) tragen mögen

— feine Simonien, feine in beraufdjenbe ftarbcttfllntl)

getauchte* „Parabic* unb Pcri," fein großartiges

Quinten, teilte Älinocrcompofitionen, feiner fflofe Pilger*

faljrt, feine ftammcrntufif, fein Sauft mtb TOnttfreb,

feine Wcmweoa, turg -
• Alles, — AÜcS trägt beti

Stempel bc* Ncvgcn^ — jebe Note ift empfunben,

erlebt möd)te id) faßen, unmittelbar auä bem reichen,

inneren Leben lieroorgcgaugcn, aus bcr eigenartigen,

fcßöpferifcheu Fantafte. Alles ift Sahvßeit — Aotß»

weubigfeit — AuSbrurf einer tiefen unettbUdjeu Scßu--

jliebt, tuie fie feit urewtgeti feiten bie Btenfcßenbruft

erfüllt, baßer and) ihre mäeßtige Sirfuttg auf ,<per* unb

Tvaiitafii*. Sie armfclig unb fall erfcßeintbogcgeuaUc nod)

fo geiftreidn* loncombination, alles ftlflgcln, Wrübeln

unb Arbeiten mit bem Stopfe! Wölbe’3 golbeucS Sori

:

„weuii Ohrs nid)t fühlt, Fßr wcrbetS uießt erjagen,"

— müßte als SdjaffcnSmotto über bie Dßiir beS Ar*

beitSgimmcrS jeöc* Gomooniften fteßn. — $u feiner

attbcren Sluiift ift bie Sirtuug ber NergciiSarbeit fo

nachhaltig unb erijebcub, wie tu bcr SJtufif ,
— „toaS

nicht bcjchwiitgt, bas nieftt begwingt" — beifit eS tjicr

pov Allem. — DaS bcweifcn bie alten unfterblidjcn

VLUeifter unb — fo mancher Mcue, ber es werben wirb:

— wie eben nufer Stöbert Schumann.

Von feinem äufjeren Leben und) feiner Berheint*

tbuiiß läßt fid) nur nod) faßen, bafj eS bis 311m ftaTjre

1K44 in Leipzig ein in raftlofer Dliütigtcit »erbrachtes

unb boeb ftitl unb abßcfchloffencS mar unb blieb. Audj

in DrcSbcu, wohin 'er nach Aufgabe feiner Stellung

als Lehrer übevnebctte, war unb verblieb Glara Sd)uniarm

bie Vermittlerin gwifeßen ihm unb bcr Außenwelt,

nad) allen ftichtmigcn hin, unb fein ßtitcv (Engel, ber

mit bem feurigen Schwerte ettcrßifd) Abtucßr oor bem

parabteje feiner ArbcitSgcUe &adje hielt, um ben

Sdjafrcttben uoti jeber Störuitß, jebetn rauhen Lnftßnuch

aus ber AUtagSwelt 31t ftßüfccn. Fraueuliebe unb

Leben mürbe lebenbiß in ber rührenbftcn Weftalt in

bem Daicin beS steifterS, aber and) mit feinem vollen

erfchüttcruben Schluß.

Verfcßiebcne ßcmcinfamr ftunftreifen unterbrachen

erfriidjettb bie aufreibeuben Arbeitstage— Sod)en— nnb

SUiottate — aber fd)Oti fielen bic erften bttttflcn Sdjattett

auf ben Seg beS VteifterS — beäug ftigenbe ähranfbettö«

crjcßciuungcn geigten fid) — — wer möchte bei ihrer

Scßtlbcrmtg verweilen?!

doppelt miüfommcit mar bie AuSfidjt auf eine

Luft* tmb LebcnSoeränberung : bcr Stuf nach ©uffd*

borf, ber fröhlichen Ptalcrftabt, 01t bie Stelle beS nach

Äöltt berufenen FmntbeS unb Shmftgenoffeii ftcrbinanb

filier.

91m 24 . Octobcr beS FaßrcS 185U birigirtc Stöbert

Schumann als ftiibtifd)er Piufitbirectot baS erftc CSoticcvt

bort — unb baS Programm lautete:

Wroße Ouocrturc uott Veethoneit.

ßoitcert <* mol) für Vianoforte tmb Ordiefter 0011

SJtcnbelSfoljn, gefpiclt oon Clara Sdpiniatm.

A moll Vralubttim nnb ffußc 001t Vad) ~
Clara Schumann.

Comaia Pott Wabe.

^er Aufenthalt am Stl)i‘in fällt in bie oon tuad)=

fenbeit i?örpcrletben oerbuitfdte le^te iiebenS3eit beS

ÜOteifterS, — bic So tute biefcS rcidjen ftimftlcrlcbenS

neigte fich langfam bem Untergänge 311, wie Diel

Nervliches auch ba noch aufblühen folltc. — Wriibelnb

manbeltc er unter ben alten Räumen beS NofgartenS

auf nnb ttieber, ober flaute mit bangen fragenbeu

Angen hinaus auf bic grünen, uerlocfcnben , auf*

unb tiiebcrraufd)cnbcn Söogeu bc§ StheincS. Sitte

feltfame Staftlofigfeit hatte ihn ergriffen, mcdjfclnb

mit tieffter Ermattung. 5)a3mijchen 30gen freitid) and)

reijenbe Familie nabenbe herauf, wo ber junge fmuS«
freuttb unb Schüler Sdjumami'S, 3dhnnneS VraljmS

für bie itinber tteine SJtärdjeulieber »om Dornröschen

uttb bem Saubmann nteberfd)rieb nnb Stöbert Steinit,

ber geniale äJZaler s Dichter neue Opmitejte brachte

unb ooriaS.

Stur brei $aljrc pflogen bahin — ba follte fchon

bie „S?ad)t“ fommen, junäcljft jene angftbotle ^tucht

vor fremben, fellfamcn^önen 1111b abgeriffcnen SÜtelobirn,

bic laut unb immer lauter in fein Oljr braitgen —
unb bann bic ftitte Stadjt in bcu SJtauern ber Äran'
fen3CÜe in (Sttbenid) bei Vorm.

Das Abeitblieb für itjn ertönte am 2<i. ^uli lN.*üi

— ber ewige Triebe fauf ttieber — bie riitgenbe uer«

buntfite Seele warb crlöft.

Seine irbifche Nulle riil)t auf bem ^riebhofe 31t

Voitu, ein fchöneS Dettfmal errichteten ihm ^veunbeS-

Ijättbc uott Stal) mtb Aern.

Frühlingsblumen mögen bcnNiigel bes DonmeifterS

fchmüifeu, ber, wie bic Stndjtigal!, mit mnnberbarem

Räuber ber „ewigen Sehniucht Siicb" eridjnllcu lief}.

-iiu Raffet in ben vHlirniien.

(Schluß.)

Die Augcrebete surfte Icicfjt bic Schultern. CS

war, olS wollte fie fid) mit einer Perädjttidjeu Weberbe

abrocitbrii; aber fie fal) bie SJtütibnngeit Pott brei ober

pier Vüdjiettlättfeii auf fich gerichtet ttttb Ijit-It es für

baS Vcfte, 3>t fchmeigett tmb eine mög(id)ft ruhige NnI:

Hing 3» »eißcn.
,

. . _

„Signora werben eS natürlich fmbcu, fuhr ber

Vattbcnchef fort, „wenn wir eine unter fo eigentl)üm*

lidjett Urnftänbeu angetnüpftc Vcfanntfdjoft ein wenig

fultibirctt wollen. Die Langeweile tmfcreS Lebens in

beti Veigen ift 3uweilcn unerträglich. 3Btr fehlten uns

nad) Äbwed)felmig."

„Feh »erflehe!" erwieberte bic Wräfiu nitjig. „Sie

unterbrechen bie Cinförmigteit 3h^e8 DafeinS baburd),

baß Sie arme Sieifenbe ptünbern, in bie Vergc führen

tmb fie unter graucnuollcn Startern hiunchteit, ober

perftümmelt 31t ben ihrigen jiirüctfcnbcu."

„SlehnlicheS tpim wir allerbiitgS sumeilcn," fprach

Kicheltib ber Vattbit, „bod) bas gehört 311 unferm öeruf,

bem wir uns alle mit Leib mtb Seele ergeben haben.

Die Wraitjamfett tmb STtorbluft, welche Sie mtS 311=

fchreiben, ift jebod) ein wenig übertrieben, Signora!

Ser uttS baS Löfegelb, baS mir als Nerven ber freien

Verge beanfprttdje'n, ^aljlt, ift frei unb fatm gehen,

woljin eS iljm beliebt."

„Hub wer 311 arm ift, um Löfegelb 31t sahlcnV"

fragte bic junge Deutfdje in fo ruhigem Done als ihr

möglich war.

„Auch bem gefd)iel)t fein Leibes," oerfid)crte bcr

Vrigalttendjef. „CtroaS ift übrigens immer porhanben.

Die Vcrmanbten eines bei uttS gefangen gehaltenen

CpferS bringen faft immer bte erforberliehe Summe,
ober hoch weitigftenS einen XheÜ berjetben auf. C,

glauben Sic meinen 2Lorten, Signora ! SBir finb feine

Unmenfdjcu
!"

„än aller ftürftc alfo, mein $crr Stäubertjaupt-

manu!" nahm bieWräfin cnifchloffctt basSBort: „Sic

hod) beläuft fid) baS Löfegelb, welches Sie beanfprudjen,

um uttS nicht nur mtgeljinbert unfern Söcg 3tehcn 311

taffen, fonbern auch ein wenig auf benfelbcn $u bringen,

baS heißt unfern Sagen tuieber einigermaßen in Staub

31t fetten unb uns eilt frifcheS fßfato 3« PerfchaffcnV"

Der Vattbit verbog feine Lippen ju einem fo brei*

ten Lächeln, baß bie blenbcnb weißen 3öl)iic unter bem

ped)fd)mnr3cn Schnurrbart hervorjdjimmertett. „Signora

finb, wie eS jdjeint, ber Anfidjt, man miiffe, um bodj

etwas 311 erhalten, möglichft oiel forbem. Aber Sie

finb in einem großen $rrthum befangen, Signora!"

„DJlcitt Wott! SaS wollen Sie bemt fonftV" fragte

bie Wräßtt bieSmal nießt ol)itc einige Unruhe.

„ftdj glaube hinten bereits angebeutet 31t haben,

baß wir mit namhaften Ä'iiuftlern eine Ausnahme oon

bcr allgemeinen Siegel machen. Sir fovbent von ber=

artigen Leuten niemals Löfegelb, verlangen aber, baß

fie uns burch ihre fünfte cttt3ücfen."

,,^d) oerftelje", lädjeltc bie Wrftfiu, inbem fie

Abmiüa unb (Giovanni, bereit 3üge fich merHtch er^

hellten, ctitett triumphirenben Vlirf jittoarf, „wir haben

alfo baS Wind oon ben Herren Vrigantcn gefannt 3U

fctu V" —
„Mein D?ame ift Wiganto Dttani!" oerfepte ber

SRüuber, fid) in bie Brnft werfettb. „^ch gebiete über

eine ätompagnic oon fedjjig Sann. Sie lagern am
Fuße bcS VergeS. Wtu Vftff — ttnb fie fittb 311t Stelle.

Sir alle feinten Sic, Signora ! Slidjl Wincr ift, ber

tti^t oott DJiaria Dagliont gehört uttb im Stillen ge*

wnnftht hätte, Sic 311 bewitnberii. Die Wdegcnljeit

hierzu hat [ich je^ gefunben. ©er ©iufältigfte in

unferer Vnttbe ift feilten Augetiblirf barüber in Zweifel,

baß bie fdjötte, hocßgebilbete Wräfin DRaria be VoiftuS,

Welcße fo imoorfidjtig war, ihrem Watten entgegettreifen

311 tooftett, bie toeltbcrühmte Dätt3erin föiaria Dag*
tioiii ift."

„Dann wollen Sie alfo, baß id) 3hncn ctroaS

vortat^en fotl?"

„Fa Signora, cS bleibt Fhucn ^c*uc 3Sal)l!"

„Uttb wenn ich arid) nun weigere, vor diäubern

unb DJtörbern ?"

„Dann oermöd)fi’ ich bei allem 9fefpect oor Fbrem
Daleute mtb Fhrcm Dfamen, bei aller Dliciltntl)me für

Fhre Verfou feinen Augetiblirf Sic ju fdjiipen."

„Cljtte DJiufif? Unter freiem Nimmel — unb ohne
- aber fie begreifen boch, baß bas iiirf)t geht, Nl’rr

Diäuberhauptmami V"

„®S muß gehen, Signora, unb cS wirb gehen,

wenn ber ertiftlid;e Sille öa ift. Sic haben 24 Stun=
ben ;feit, fid) ootjubercilen. Unten im Dljate liegt

baS Dörfdjett Virfino, in ^wei Stunbeu bequem 31t

erreichen. Die Bewohner gehören tbeilS 31t unferer

Vaube, tlieilS fteheu fie 31t iutS im AbljäitgigfcitSoer

ljältitiß. Sie finben in ber Familie bes alten DKaitini,

ttttfereS Patriarchen, bic licbeoollfte Aufnahme unb

Verpflegung. (Sttt gewanbter Burfche mtS bem Dorf
wirb Fhr<? Attweifuttgen in Empfang nehmen uttb aus

bcr nächften Stabt bie erforbcrlicße Warbcrobe herbei»

fchaffnt. DaS Dorf liegt fidjer, oon hol)eu Bergen

eingefd)loffcn. Ant moftlicbcn AnSgaitge, in ben Fdff»
hineitigchaiteu, beßnbet fich unfer VerfammlmtgSlofal,

eine geräumige tpöl)lc. Dort wirb bie Vorftctlmtg

ftattfiitbeu."

Aoch immer jögerte bie Wräfin. Sic halte eine

falte, nbweifettbc Antwort auf ber ll»b ihre

Linfr fpielte mechaitifch mit einer golbenen ftctle,

welche fie um ben Nflls trug. Süßte boeß Aiemattb,

baß an biefer Sette ein flehtet, fchmalcr, jeßarf 3ugc»

fpißter Dotd) in golbettcr Scheibe hing- bem We*

1 bauten, baß fie für ben äußerfteu F°il gefiebert fei,
1

modjte fie wohl bic Slirn rungein unb ben Sprcd;er

mit einem hod)mütl)ig fcittbfeligeii Blirf nieffen. Dann
, aber fiel iljr Auge auf Abmifla, weldje in ben

|

gclefen unb was in ihr borging, erratheu haben mochte.

Sie fal), wie bie Dienerin flchenb bic Nätibe erhob unb

jim Begriff war, fid) ihr gu Füßen 311 werfen.

„iRctten Sic uns, Frau Wräfin!" rief fie tu

! bcutjd)cr Sprache. Seiten Sic bcr Wctoalt nid)t We*

,

Walt entgegen. (Erfüllen Sie baS Verlangen biefer

I
Leute!"

„Soljlan, id) bin bereit!" rief bie ehemalige Dätt»

geritt entfchloffen. „Laffeu Stc uuS mtfbredjen!"

(£S war fdjicv ?,um Verwitnberit, wie rafcß ber

j

Sagen für bie fernere Steife in Staub gefeßt würbe.

|

DaS untaugliche Vfcrb würbe auSgefpamit, Wiitfeppo

beftieg wieber bcu Borf. ©iiter ber Sfäuber feßte fid)

j

neben ihn unb ergriff ben 3ügcl. (Sitt anberer ftieg

tu ben Sagen unb itaßm neben Wtooanm ptap. Dann
I ging eS in rajdjem Dempo bie Slrnße ßinob.

9iod) oor Verlauf oon gwei Stunbeu ßattc mau
1
ba§ Dorf erreicht ;

DRaria’S Auge fiel auf einige elenbe

j

Leßmbarafen , gwijdjen benen ßitt unb wieber ein

maffto aus ^iegelfteincn aufgeführtes SoßnljauS auf*

ragte. So fd)ön tmb romaulifd) baS Dörfdjcn itt ben

retgenbeti Bergteffel hhtcingefdjmiegt lag, feßienen bie

I
Bcwoßucr bod) mit ber anmutßigen Umgebung in

feinem (Einfiang 311 fteßen. (Einige äcrlitmptc Seiber

ftanben oor bcu Dßüven, feßmuhige Sinber fpielteu

i unter bett hodjftämmigen Olioctt* uttb Lorbeerbäumen.

Der fogenamtte Patriarch bicfeS DfäuberborfeS, ber

alte sJ)latttni, faß oor bcr Dßüre uttb rauchte beßaglidj

1 feine Wigarette. ®r erßob fid), als er ben Sagen oor

:
feinem Naufe halten faß, wie einer, ber längft wußte,

warum eS fieß ßanble unb ßteß bie AuSfteigenben mit

tiefen Verbeugungen wiHfommcvt. Die Wräfin erhielt

mit ihrer Soft* gufammen ein nettes, wohleingevi^tetes

Stübcfjeu augewiefen, beffen Fünfter auf ben hinter

bem Naufe gelegenen Warten hinaus gingen tmb oon

Welchem aus man eine 3ieihe in allen Farmen unb

Farben fdjimmernber, mit Cliocnwalbern beberfter

Nügcl faß, hinter weiten bie großem $fthcn, in leicßte,

weiße Aebelfchleier geßüöt, amphitt)catrnlifd) emoor

ftiegen. Wiooanni tmb ber poftißon würben in einer

ßalbfinfteren, neben ber Stube gelegenen Kammer un*

tergebraeßt.

Sief üerftimmt faß bic Wräfin am Fünfter. Die

Vcrgögcrung ißrer 9ieife, bie uncrgutdlichc Situation,

in welcße fie gtefeßfam ßmeingegwängt worben, ber

Webante au bie mögliißen SJtißbeutungen, benett fie

beim Bcfauultoerbeu ißrcS Abenteuers fowoßl im Greife

ißrer Familie als in ber öffcutlidjen DJteinuttg auSge*

feßt feilt fönnte, trieben ißt faft Dßränen in bie Augen.

Selbft Abmiüa ’S anmuthigeS Weplauber war nießt im

I

Stanbe, fie 311 gcrftreucn. ÜRit einer beinahe ^ornigeu

' Bewegung erßob fie fid), als ber alte Sftattiiii in ber

Dßüre erfeßien, um ißr gu fagen, baß baS Abenbeffcn

foioeit fei, unb gab in furgem, faft feßroffen Dottc gu

Oerfteßen, baß fie feineSwegS hungrig, bagegen abge*

fpannt uttb mübc fei unb für ben 3left bcS DageS ttidßt

meßr geftört fein wolle,

„Der Signor Wiufeppo reitet in bie Stabt," naßm
ber Patriarch io rußigem Done baS Sott, „oicücicßt

hätten bie Frau Wräfiu bic Wüte, tßm Fßre Aufträge

gu geben?"

ättaria riß ein Blatt auS tßrem SJotigbucße uttb
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fdjrieb barauf ein Perzeidmijj berjemgen Stoffe unb
^Materialien, meldje fie bcbnrfte, um eilt geeignetes

Woftüm IjerjuftiMleit. Abmilla erhielt bie nötiiigeu Au-
wcifimgen zur Anfertigung befielbat uitb arbeitete and}

mtdj Anfuuit ber Stoffe bis fpät in bie '.Wacht Innein,

:

währcub ihre tperrin längft in tiefem Schlummer (an-

— pütifilid) zur beftimntten Stuube hielt ber Silagen

!

am Macfjmittage beS folgcitbcu TageS uor bau .’paitfe

bei? Patriarchen. Mcfignirt ftieg Mfaria ein luib feftncll

teufte bie Clljaife bem AuSgnugr bei? Torfes $u. (fa

einem fiufterit, ichmalen .ftoblmege mürbe .Spalt gemacht

unb bie Tänzerin ,511m Ausfteigcn genölbig t. (^iganlo

Titani, ttüe ein cdjtcr ueapolitaniidjer Stuwer gcfleibct,

erwartete fie bereite unb bot ihr galant bat Arm.
Mur wenige Schritle ging es auf fteiuigem hobelt vor-

wärts. Tann ftattben fie vor einer mädjlig hohen

ifalSmanb, an toclther ein fdjmaler Soott bett ©ingnng
in ein HU (faft hohes unb 2000 ftuft lauge* ©cmölbe
be^eichnete.

Mehrere Stufen ging eö hinab: ©in verworrene*
Summen uubPrmifen fcfjlug an il)rCljr. geller unb
heiter nmrbe cs um fie her, bis bie ungeheuere Spohle,

oont Schimmer Tnufeitber von Wer,500 fagcShcll cr-

leudjtct, in ihrer ganzen AuSbcbnuug uor ihr lag.

3iemlid) eben lief bicTedc hin, nur in ber Miitie

[ich ein wenig Ijcrobfeufenb. Mach bem .pintergnutbe

,51t traten bie Scitentvänbe weiter niiScitiniiber. Tort
mar bie Online errichtet, con einem jchmercu Wan-
bela&rr unb einer Anzahl von Werjenftänben mit ver-

fd)mcnberifdjrm üidtfe nbergoffen.

Auf fedjö hölzernen Päufcu fnften bie Prigantcu,

iljce Zigaretten rnuchaib unb fid) in leifem fvlüftertonc

uuterljaltcnb. Weiner yon ihnen trug bas yhamaftiiehe

Panbitcnfoftüm. Sie hatten fämmtlich, ber berühmten

Tänzerin zu ©hrett , fdjmnrze Tud)fleiber angelegt.

38a$ ben Mejpect unb bie £wd)nd)timg vor ihrer ft Hilft

aubelangt. fo founle bie (Gräfin be PoifinS, geboreiu*

Miaria Toglioiii, zufrieben fein.

Sic mürbe an ber rechten Seite be» ©cmßlbcs ent-

lang nad) ber Pübne geführt, ,511 weldjcr einige Stufen
cmporleitefon. Akiiige Augen&licfe fräter ftanb fie auf

ben Brettern mit bett ftuftfpipcn bie (glätte berfelbcn

priifenb. (farc Pefürdtfung, baft mau in biefer '-Be-

ziehung su forgloS gemefen fein fömie, fchmanb, als

fie bie ©ntbecfuiig machte, baß bie bidjt aneinanber

gefügten Prettcr mit biefer SEßadjSleiiuyaub überzogen

mnveu. 91 IS jebod) ihrPlirf auf bie aus sehn Perfonctt

bcfteljenbe Miufifcapeile fiel, hatte fie MHiftc, ihre iiadj-

luft meberzufämpfen.
Obenan faßen bicr jener fogenemnten Pifferari,

mie man fie in ben Straften yon Mont unb tn ber

©ampagna häufig fieftt. Tic übrigen (faftriimcnte &c-

ftauben in sroei Piolinen, einer Wuitarre, einer po-
faunc, einer Trompete unb einer Paufe mit Perfett.

Tie belreffcnbcn Pirtuofen fchietten fämmtlich bem
Stanbc ber Torfmufifanten anzugcljörcn.

Unb nun begamt bie improvifirte Wapcfle mit aller I

Wtaftauflrcngung, bereu fie fnljig mar, ihre entiepeit-

erregenbe SBirfjamfeit. TnS berühmte Trinfticb au*
Tonizeiti’S ifacrczia Borgia mnrbe als Ouvertüre oor-

getragen, bie pifferari bliefcn mit ootten Warfen, bie

(Zeigen miufelten, bie trompete freifdjtc unb jdjmctterte

fo übcrgetualtig, baft bie arme Wuitarre mit ihrem
|

eintönigen „Sdjrum — fcfjrurn" ooüftänbig mirfungSlos
\

blieb. Tazmifdjen brüllte bie pofaunc, hämmerte ber

Paufenflöpfel, jchriltten bie Pcrfcu — eS mar, ais

füllten alle unterirbifchen ®eifter aus il;ven fernften
1

©infcln hf^borgerufen metben.

fWad) beenbigter ZinleitungSmufif begann bic pan-
fomtne in ©emäßhett beS furjeit Programm'^, meldjes

bie Sänjcriu am 9lbcnb oorljer mit Plciftift auf ein

93 :ättd)CH papier geid)ricbcn hatte, unb modon fid)

9lbjcf)riften in ben ^)änbcu fäntmtlidjer 3uW)atier be*

fanbeu : ©in junges 9Räbd)en nimmt 9lb)d)tcb yon ihrem
beliebten, luclchcr über baS Weer in bie 9Belt hitmuS

Stel)t, um fid) eine fünftens su grimbcu unb bemju-

folge bie ©clie&tc gu heiratl;en. ©r erreicht feinen

,$mec!. 5>ie 93rnut erfährt jebodj burch einen Srief,

beu ein oon iljr derjehmähter SBcrcfjrer an fie ridjtet,

baft 9llbcrto untren gcmorbcu. darauf ^orn, Per-

smeiflung, Selbftmorbgebanfeu, enblid) ber glüfjcnbc

®nrft nach 9{ad)e, ber fich in bem Peftrebcn offenbart,

bie yerhaftte 9fcbenbnh!erin auS ber Seit ju fdjaffen.

3)ic Scene enbet bnmit, baft ber Präulignm als

reicher fJJfann micber erfcheiut, feine uollftänbige Schulb-

lofigfeit bartfjnt unb bic ©eliebie heirathet.

9llle 9htanccn biefer cinfaihen .öaublmig mnrben
don^ SKaria 2ag(ioni burch Sans uitb ©eberbenfpiel

meifterhaft bargcftellt, mobei 9lbmilla in fDiänncrfleiberu

als Präuttgam figurirte. ^Pie fchöne Häuserin ftuik

uon ber 9lnmuth unb ^ierliihfcit ihrer Wunft noch
^ota etugebüftt. fDiodjte fic mirflich bic geheime 9lb-

fieftt haben, fieft meutger ansuftrcngeit, als bor bem
publifum eines SJefibensthcatcrS — bie ÜJragie, bie

littuergleid)! idie 5?eid)ligfeit ihrer Pemegnttgen rermodjte

fie nicht ,511 dcrlauguen. 2)ie leibenfdjaftlidjc Wlut,

meldje ihren Xarfteilungen Seele unb Arbeit verlieb,

rift felbft biefe yermilberten, rauhen 9Jtänner, bie frei-

lich als ed)te Italiener bergleidjeit leibenichaftlid) liebten,

Sur Wunbgebnng bes ©nt
(
v'icfens hin. Tie .vöhle bvöljnte

dott bem Peifall ber 3u)d)aucr.

Wegen acht llljr 9lbenbs mar bie Porftellung ,511

©nbe. Ter föaubrrhauplmauu erhol» fid) mtb fpracl)

poit feinem plape aus ber länscriu im tarnen 9111er

ieinett Tauf aus. Tann geleitete er fic au iljrett

^agrn, mo Wiovamii bereits ihrer harrte, ^n menigen

Minuten mareu fie tuieber im £>aufe 9)fauini’S mo
bie Wräfin fofort ihre Porfehruitgen traf, um ihre

•Reife noch am felbeit 9(bcub fortjepcu ju fönnen.

911s fie mit bem Umfleibeu fertig gemorbcu, er

id)ieu ein Pole mit einem an fie abreffirteu piicfchen.

Sie öffnete eS unb ein prächtiger Prillautenfd)mucf

bÜpte ihr entgegen. Tie Wräfin wollte ihn ^urücftuei

feit, allein ber Pole mar io fcbnell mieber veridjwunbeu
als er gefommeu war.

9.Raria be Poifins erreichte nngefährbet Pieti, von
mo ans fie iljrc Steife mit heffaer Jvahrgetegcuhcit

1111b auf ficherer Strafte forifepte unb halb barauf mit
ihrem Watten vereint mar. —

(fahre vergingen, ehe bie gefeierte Tänserin im
heitern (fantilienfreife bie ©rsähluug iljreS 'Jlbentcuer'S

,511m Peilen gab unb beu Prillantjdjmucf, meld)er bie

Jyirma eines ber bebeuteubften ^umcleugefchäfte 'Jieapels

trug, ihren Angehörigen 1111b Pefannien scigte. ,,©S

tuar feine leiste Aufgabe für midi," fd)loft fie ihren

Pcridjt, ,,nod) heute betrachte id) biefen Pallctabeub

als ,511 beu fcftmcrftcu Sliutbett meines Gebens gehörig.

Allein was follte id) machen V Tie .fperreu Priganfen
bcftaubeit auf ihrem ÄMlleit. Sie mollleu 9)laria Taglioni
lausen fchen, fo gut wie bie Jperrfd)aftett in ben Stäbteit.

Unb id^ mußte bod) flfiictficljt auf meinen Watten, auf
meine (fanulie unb auf Wiovamti unb AbmiUa nehmen.
Tarum opferte id) meinen Stols ber Aothmeubigfeit
unb lauste smei Sttmben laug wie boS fräftigftc Pauertt
mäbet auf ber WirmeS. ©ineS aber ift bod) bei aliebem
nterfwürbig, baft nämlid) felbft jene verfommene 9)ien-

ichcnllaife, tvcl^e in ben Abrussen ihr Slkfett treibt,

Sinn für bic Wunft hat."

^Qomenfe aus 3i riebrid? Cühopitt’s ,-Seßen-

(Schluß.)

Tcnnod) hat man mir ersählt, baft er fpäter burch
SLUrfimg einer JReaction cs fid) eiubilbcte. fyeinbe uon
mir {unb id) hatte bereu unter beueu, bie fid) feine

ftreunbe unnnnten, als toenn es nicht ein 9Rorb märe,
ein DcrmmibetcS $ers liod) mehr s» erbittern!) hatten

ihm eiiigerebet, baft biefer JRoman einen Perratft au
feinem ©Ijarafter enthalte. 3 id)er mar in folchem
Augcnblicfe fein Webädgnift fdjmad) geworben

;
er hatte

ben Inhalt bes PudjeS uergeffen. .^ätte er cS Doch

nod) einmal gelefnt!

Tiefe Wefd)id)tc enthielt nidjts weniger, als bie

uufrige; im Wcgcntheil beu reinen Wegeitfap bavou.
Tenti swifeften unS beiben fanbeu meber biefelbeu be-

raufdhniben ©ntsiiifuiiflen , nod) biefelbcn üeibeit Statt.

Unferc Wefcftidjtc hatte nichts von einem Moment, ihr

|)iiiterflriinb mar 511 einfad) mib ,511 ernft, als baft

mir je Perniilafftntg ,511 einem ^miftc über ©inen von
uns gehabt hatten, »al)m ©ftopiu’S gnnses Üeben
fo hi». KW eS fich außerhalb bes meinigeu geftaltetc.

Ta ich, aufjer in ber Wim ft, meber feine Mcigiuigcn
nod) feine (Ifbeen, nod) feine Politiken Wruubfäpe,
nod) feine Anficftteu über oollenbete Ihatfadjen lljeiltc,

fo vevfnchte ieft nie, eine Acnbernng feines SBefettS her-

üorsubriugeii. ^!d) achtete feine perfönlichfeit ebenfo,

wie ich bic Wcfinnung Telacroijr unb anbercr Jjfreunbc

achtete, meldje aubere A!ege gingen, als id).

AnbercrfeitS manbte mir ©hopin, mtb id) bin ftols

barauf, eine Art von tfrcunbjdjnft s 11 / meldje eine

Ausnahme in feinem Seben machte. Gr blieb für mid)
immer bcrfelbe. ©r hatte fid) ohne Zweifel wenig

(Jllufioucn über mid) gemacht, ba ich niemals in feiner

Achtung gefunfen bin. TcSljalb bauerte and) uiifcre

©intrad)t fo lange.

Ta meine Pcfchäfiigiingeii, meine Stubicii mib
bemgemiift audh meine Uebcrseugungen nicht bic feinigen

waren, fo fagte er — was bei ihm, ber feft ait bem
fatljülifcben Togmn Ijing, bcbcutcub mar — von mir
baffelbc, was SUhttter Alicia in beu lepten Tagen ihres

Gebens fagte: „Ad) was!" id) bin dollfommen i'tberseitgt,

baft fie Wott liebt!"

2Bir haben uns alfo einanber nie einen Pormurf
gemacht, bis auf bnS lepte füial, bas, leiber! baS erfte

unb lepte 9Ral mar. ©in fo ljod) über bas Wcmöl)it-

liche erhabenes Perljättnift follte mit einem SRale breeften,

nicht fid) burd) ;{miftigfeilen abfd)mächen, bic feiner

unwürbig waren.

Pöecm ©hopin allerbings für mtd) bie Eingebung,
^üdorroimneuheit, Üiebensmürbigfeit, Aufmerfiamfeit
felbft mar, fo hatte er bod) bie Sdjroffheit feines Cilja

raltcrs gegen meine Umgebungen nidjt abgelegt. Pei
biefen lieft er beu med)feluben Stimmungen feines

Innern, bie halb ebel, halb launenhaft waren, freien

Üauf unb fpraug von leibenfdjnftudter üiebe ,51t ab^

ftoftenbem Joafie nub umgefelirt, über. Mie aber hot

ftd) fein inneres Sieben burd) irgenb einen SJaut, ber
über feine Siiypeu fam mib feinen traurigen ,'faftanb

offenbarte, uerrathen, iveitti and) feine ©ompofitionen
ber geheimiiiftvolle mib unbeftimmte AnSbrucf beffclbeu

waren. pienigfteuS hielt er fein inneres SJeiben fieben

(fahre laug fo verfehl offen, baft ich allein es rrrathnt,

cs milbern unb ben Ausbruch beffelben verzögern tonnte.

9Parnm trennte uns nidjt eine zufällige Pereini
gitng von llmftänbcn ober ©reiguiffen , bie anfter unS
felbft lagen, vor bem achten (fahre nuferes ;fufammcn-
lebensy

Mteiue Anljänglid)feit au ihn hatte bas Pounbcr,

tim etwas ruhiger unb gtihflidjer ,511 madjen
,
nur ba-

burch 511 Staube bringen fönnen, weil Wo» barein ge-

willigt unb ihm ein wenig Wefunbljcit bewahrt hatte.

Teituod) nahm er fidftlid) ab, 1111b id) wußte halb fein

Aiiitel mehr, bie niadjfcnbe Mei,5 barfeit feiner Meiden
,511 befänipfett. Ter Tob feines (vrennbes mib Arztes,
bes I)r. Mia Um,5 ins fh, unb bann ber Eintritt feines

Paters waren gwei nird)JbatT Sd)!iige für ihn. Pr
fangen in feinem Togmn, bas ben Tob mit Sd)redcu
umgibt, hatte _©l)0pin, anftntt fid) jene reinen ©eetcu
in

_
einer beffereu AJelt 511 beiifen, nur fd)oucvlid)c

pcfioneii nnb id) mußte viele Machte in meinem Meben
,5immcr Hilbringen unb immer bereit fein, ftunbert Mial
von meiner Arbeit ttiifauftcbcu, um bie Wefpenftcr feiner

©inbilbuug mib Schlaflofigfeit ,511 verfcheudien. Ter
Webnnfe ait feinen eigenen Tob trat ihm, umgeben
von allen pJ)antaftifd)en Schöpfungen beS Aberglaubens
unb ber flaoifd)cu poefie, entgegen. AIS pole lebte er

unter bem Alpörmfe ber Sagen mib üegenben. Phan-
tome riefen ihn, innfd)langen iljn, unb anftatt bcnSreuub
unb beu Pater im Strahlenlichte bes WlaubcitS iljm

,5iiläd)eiiib ,511 feljen, fließ er ihr nitfleifd)teS Antlip
von bem feinigen giiriicf 1111b manb fich unter bem Trude
ihrer ciSfalten .stäube.

Mohant mar iftnt ^uwiber geworben. Teittioch be-

geiftertc ihn feine Miicffehr baljin im 3*rühlinge nod)

einige AngeublicFe. Aber fo wie er fich au hie Arbeit

fcfttr, uerbiifterte fid) Alles um ihn fter. Sein Sd)offen
mar bann ituwillfürlid), mitnberbar. ©r fnnb Alles,

ohne es ,511 fliehen, ohne cs tommen ju feljen. Tie
(Jbecit mürben plöplidj laut auf ber Glabiatnr, auf
ber Stelle vollftünbig unb cvljabeit; ober wenn fie in

feinem Stopfe auf einem Spaziergänge fnmmteu, eilte

er ait’3 (\nftrumeut, um ihren mirflidjen Tönen ,5»

lanfdjen. Aber alsbann begann bie frijmcrzvollfte Ar-
beit, bie ich je gefeljen — eine forlmäl)teitbe Aitftren

guitfl, 11 nenlfd)ieben heit unb Ungcbttlb, gemiffe einzelne

Theile bes Tbcma’S, bas er in fid) trug, 511 erfaffen:

was er als (Kauzes gebaut, zergliebcrte er zu feljr,

wenn er ans 9lieberfcl)reiben ging, unb ber Pcrbritft,

cs nicht ganz botlfommen fo, mie er es gebacht, micber

Zu finben, brachte il)ii manchmal zur pcr$mciftung.

©r fdjloft fid) bann ganze Tage lang in fein Zimmer
ein, meinte, lief auf unb ab, ftieft bie Jfabcr auf ben

Tifd), probirte iinbftnbcrtc einen einzigen Taet Ijunbevt

MM, fdjrieb iljn uicber unb ftriri) i!)ii eben fo oft

mieber burd), 1111b fing beit ci ubcren Tag mit ber ängft-

lichften unb oerzmeifeltften AuSbancr mieber oon vorn
an. ©r bradjte fed)S 9Bod)en über einer einzigen Seite

Zu, um am ©nbe fie gcrabe fo ins Meine 311 fdjreibeu,

mie er fie beim erften SBurf uotirt hotte.

Üangc hatte ich fo viel ©itifluft auf il)ii geljabt,

ihn bahin zu bringen, biefen elften Straljl aus bem
Ouell ber Pcgciftcriutg z 11 vertrauen. Aber fobalb er

nidjt meljr bazit geftimmt tuar, mtr z» glauben, warf
er mir mit Mlilbe vor, baft id) iljn berziclje unb nidjt

ftreng genug gegen iljn fei. (W) oerfucfjtc bann, iljn z»
Zerftreucn, iljn ins ftrctc zu bringen. Miandjmal parftc

id) meine ganze Familie auf einen Pouernmageu unb
entriß iljn mit Wetoalt jener nerdentöbtenben Oual.
©S ging bann bie Ufer ber ©renje entlang, nnb ver-

loren mir auch ein paar Tage bet Sonueiifcheiu unb
Megctt auf abfdjciilicheii PJegcn , fo erreichten mir boeft

ladjenb unb hungrig and) micber einmal einen hevrlitftni

Punft, mo er bann mieber aufznleben fcfjicn. Tie
'Anftrcnguugeu einer foldjcn Streiferei matteten iljn

ben erften Tag ab, aber er fdjlief bod) barauf, mib
am lepteit Tage mar er ganz neu belebt unb Verjüngt,
memt mir und) Mnljant zuriirf fnmen. Tann fnnb er

auch oljne große Anftrengung bie üöfung feiner Arbeit

;

aber e» hielt fchmer, ihn von feinem ^nftrumenle los

ZU reiften, baS öfter feine dual als feine (yreube mar,



mtb fpätevl)iii mürbe er ocrftimmt, memi id) iijn ftörtc.

Fd) wagte iiidjt, es burdjAtiiettcn. Xeitn Ghopiit mar
fd^rccflici) aufbiaufcitb, mtb ba er fid) mir gegenüber

ftetö bcAWitng, fo mar es afsbami, als müßte er

erftiden.

Wein Sieben , tl)«tig nnb lad)cnb auf ber Ober*

flädjc, mar iimcrlid) fdjmcrAOoflcr als je geworben.

Fd) mar in WcrAWeiflung bariibcr, baß id) 2lubercn

ba« ©lücf, bem id) für midj felbft entlaßt harte, nicht

geben fomite; beim id) hatte mein als eine $eran*

laffung 311 tiefem Stummer, gegen ben irf) mid) ftcmmcii

mußte. Ghoptn’S Freunbfd)aft mar niemals eine 3 u*

flitdjt für meinen SdjmcvA gemefen. Gr tjatte genug

an feinem eigenen Sieeben au tragen
,
baS meiitige mürbe

i(jn ^crfdjmettert tjaben; and) fannte er eS nur obculjin

mtb begriff cS gctiiA «tib gar nicht. Gr mürbe 2lllcS

unter einem oon bem meinigen himmelweit ucrfdjiebcneu

©efd)id)tspunfte angefdjaut uub gewiirbigt hoben.

Xie lebten Wiirffälle bcS ilrantcn hatten feinen

©Seift fitvdjtbar umbüftert, nnb mein WoriA, ber ihn

bi§ jeftt Aärtlid) geliebt hatte, mürbe plöplid) burd)

ihn auf gaiiA unermartete 2Bcife um einer Kleiuigfrit

miflen Oerlebt. Sic ncrfötjnteii uub umarmten fid)

Atuar einen 2litgcub(icf nachher tuteber; allein baS

Saitbfurn mar in ben ruhigen See gefallen, uub nfl*

mälid) rollten bie Stiefel einer auf ben anbertt und).

Ghopiit mürbe oft ol)ue alle ißcrnulafiuug nnb mand);

mal ga»A ungerechter SSeife gegen bie befielt 2lbfid)ten

gereift uub uufrennblich. Fd) fob* wie baS Uebcf

ärger mürbe uub and) meine aiibcreu Kiitber barunter

litten; Solange meniger, mclche er am licbfteu hatte,

weil fie allein il)>t nid)t ber^og; aber 2(uguftine empfanb

furchtbar feine Silterfrit, nnb felbft Aiambcrt, ber

niemals hat crgrfuiben föniteu, wcßhalb. 2luguftine,

bie Sanftcfte Don uns allen mtb bie feinem Wenfdjcn

etroaS 511 iieibe t!>at , war gattj außer fid) bariibcr, 1

Aumal ba er Anfangs fo gut gegen fie gemefen mar.

Sir ertrugen 2llleS; aber enblidj mürbe Worin ber

ewigen Wabclftkhe mitbe nnb fprad) feinen Gttl*

frfjluß ans, baS Haas an uerlaffeu. X«S fonnte nnb

burftc nicht gefdjehdi. Gljopitt ertrug mein ltoll)*

wenbigcS nnb buch fo beredjtigicS Giitfchreiten nicht;

er fdjlng bie klugen uieber nnb fagte, id) liebte iljn

nicht mehr.

Seid) eine £äftmmg nach acht fahren mütter-

licher t>liil)äitgUd)feit nnb Eingebung! 2lbcr ba« arme
Aerfnirfrfjie ,§«3 hatte fein $tewußffem feines SSaßn*

finneS. ^d) bad)te, einige Wotmte Xrenmtttg mtb
Srf)Weigeit mürben bie Suttbe heilen, bie Fremibfd)aft

ruhiger unb bie Grinuernug gerechter machen. 2lber

ba tarn bie Fcbntar*Wcöolntion , uub 'ißariS mürbe für

ben ?£ugenblicf Giiopitt uerfyaßt, beffen Gljaraftcr nicht

im Staube mar , fid) in irgenb eine Grithiütcrmtg ber

forialen Formen ,511 fügen. So holte er aud) tro^bem,

baß es ilpn frei ftaub, nad) fßolcn juriid a 11 fehreit,

ober baß er bod) bie (Gewißheit hatte, bort nid)t be*

uurul)igt ju werben, acIju Söhre einer fchmerjlidjcn

Trennung üoit feiner Familie, bie er innig liebte , bem
traurigen WhWirte feines nmgeftalteten unb enta rieten

SBaterlattbeS uorgejogen.

F<h )ah it)u nod) einmal im War* ltf-Atf mieber.

Fdj faßte feine jittembe unb falte tpanb. F$ wollte

mit ihm reben , er riß fid) loS. Fc i't war c* 0,1 ntir,

311 fogeit, er liebt mid) nicht mehr. Sdj erjparfe ihm
biefen SdjmerA unb überließ 2(ßeS ber ^orfcljung uub
ber Fufunft.

Fd) füllte i!)it nicht miebcrfel)en. GS traten böjc

Ölei fter alutidjen uni; and) gute, bie eS aber oerfehrt

aufingen. llub an ©Icichgültigcn fehlte c? nicht, btc

ba oorsiehen, fid) nicht in garte uub mißlidje SJerhältniffe

AU mifd)cn. ©utimtit mar leiöer nidjt ba; biefer eble

Wenfd), fein beftcr Sd)iilcr, mußte roäfjreiib ber lebten

ÄTraufheit Ghopiu'S fern fein, unb tarn nur nod)

jeitig genug jitruef, um feinen lebten Seufzer ju

empfangen.

Wan hat mir nadjher gefaßt , baß Ghoptn nach

mir gerufen, fid) nach mir gcfeljiit, mich t^eu bis

feinem Gnöc geliebt hohe. Wan hat geglaubt, eS mir
bis bal)in ocrl)cl)len müffeu. Wan Ijat geglaubt,

auch il)m «erl)el)len 511 müffeu, baß id) bereit mar, ju

ißm 3U eilen. Wan hot recht barnn gethan, wenn
bie Aufregung bcS SCßicbcrfehenS feilt Sieben um
Ginen Xag ober nur um Ginc Stimbc hatte iierfiir^cn

föiiuen.

^)ch gehöre nicht ju benen, bieba glauben, baß bie

Xingc fid) in biefer Seit (Öfen : öictteicht fangen fie hier

mir an; gewiß ift cs, baß fie hier nicht enbigen.

XaS Sebcn l)ienieben ift ein Schleier, ben Schmer^
nnb förperlidjeS Seibeu für mandje Seelen noch bidjter

machen, ber fich nur auf 2(ugenWtrfe für Fräftigerc

'Jiaturcn lüftet unb ben erft ber Xob für 91llc jerreißt.

IG

Pie PSufifi uom ärstfirfien StanöjHiiilitf

aus ßeiradjfei-

Ginc mebicinifche Subeloimertüre in Woll
bon Dr. Garl ^erf, Wecfnrgeinünb.

3Benn eS wahr ift, baß fein Staub mehr Wufif»

enthnfiöften fteUt, als ber ärjtlidje, was ja ftatiftiidj

nicht leicht nadjmeiSbar, aber bon Dielen namhaften
fiünftlerii angegeben ift, fo biirfte cS gewiß gerecht*

fertigt erfdjeinen, bon biefer Seite eine .'ppmiic auf bie

erßabcnftc ber baS Xafeiit berfchöncrnbcii fünfte loS*

Aulaffeit.

Wbgefel)cti bon ber cleftrifch=magnetifcheii Kraft,

welche fd)on im grauen WItetthwn Orpheus fogar auf

tobleS Ökfteiii burch feine Sitjia übertragen hoben fofl,

)‘o baß bie WiiorganiSmen in tollen ^rcubcnjprüngen

ihre begeifterten (Gefühle fuiibgabcn, biirfte heute bem
fWeid) ber Xöuc ein nicht itt ber «fjcilfunbc ju unter*

fchäßenbcr, tI)cilS belebctibci, theilS beruhtgenber C£tn*

fluß auf ben Organismus, befonbcrS auf baS Werben*

fpftem, welches bas ©etniitb be()crrfd)t, binbicirt werben.

WSeuii id) bon Organismen fprcdje, fo fchließe id)

aud) baS fül)leitbe 3latcrl)erA nicht aus, beim mir haben
fein 9icd)t, bie liefentpfimbeiicn Klänge, mcld)c eine

laue Wninacht buid)fd)aucrii, als ein Goiibolut bon

XiffoitaiiAeu fd)iiöbe au bevbammen; nod) auch, ba cS

linS nicht gegeben, ben Stanbpunft eines Garo au ct:

flimmcu, beffen WcfühlSäiißeruugeu beim ©cbmifeii an
Die meißfeibene Wmie, unpoetifd) genug, in nuferem

mangelhaften 3?crftanbniß heißer siicbeSflagcn a11 öc*

lädjelu ober gar bcu ^omcSmallungen über geftörte

9{achtruhc Waurn au geben.

Vorläufig geftattet jebo^ ber befdjränftc 9ial)mcn

meiner S?f6I;anbfuuß uidjt, näher auf baS 2(nmaltS*

platboper a» Öluiiftcit ber btevfüßigeu SSirtuofeu einAii*

gehen — bielleid)t trogen bie twrftcbcnben 3c^cn auch

bflA» bei, eine borurthciUofe Künftlcrfcelc aitAuregcn,

bic berühmten .^ibigeigeipoefien meine« großen S*anbS=

maimcS S. bon Scheffel conipouiftifch in einem

rührenben Xougemälbe au bermerlhcu —
;

id) begnüge

ntid) olfo mit ber öctradjtung fpccififd) menfd)licher

Wufi!tenbcn§eii, bcionbcrS in SÖcrücffidjtigung bcs $iano*

forte unb ber Strcidßuftruincntc.

®cnn id) AUitäd)ft bic Giiißiiffe mufifalifcher Sor*

träge auf ben Spieteiibeu felbft im 2lngc höbe, fo borf

ich tooljl couftatiren, baß burih bie Fingerübungen eine

2lrt Ölpmuaftif ber ^>anbc repräfeiitirt wirb, maS ent*

fchieben inbircct auf bie Gntmicfelmig ber 2lrme, and)

weint biefe bet fimftgercdjtem Spiel nicht bewegt werben

foMni, rürfmirft. Xie (Kelcttfc ber §atib fiub befannt*

lieh bic wicf)tigftrii unb ihre Glafticität ift entfdjetbcnb

für alle uniere greifbaren 3>crrid)tungen.

Gin geübtes, alfo leicht bcmegltdjcS unb bem
SBilleu ftrenger iiutergeorbnctcS ^anbgelcnf berleil)t

unferen Arbeiten eine geroiffe Sicherheit; cS ift bieS

lt. 21. itad)mciSbar bei fielen .'ganbarbeiten lmfcrcS

fchönen ©cfdjlechtS, wo mir a- finben, baß tüchtige

Klaoicrfpiclerinncn gitglcid) eine außerorbcnlliche ©e=

manbtheit iui Fertigen uoit Sticfereien aufmeifen.

Ginc weitere Xhatfacßc ift, baß geübte Klarier--

unb ©cigenfpiclcr befoubt-rS rafd) gcfürdjtete Fechter I

werben, namentlich baS Wappier gut au führen miffen,

toaS bei beit ungefährlichen Sthlägcrincnfiireit auf

unferen llniüerfitüteu täglid) bcobadjtet werben fann.

21m intereffnnteften aber erfdjeint ber tlmftanb,

baß gar oielc unferer großen Operateure lange beoov

fie mit bem d)iriirgifrf)nt SRcffcr fiih rertraut machten,

fd)on im Knabenalter als Klnoier* ober 33iolinöirtnofcii

ejrccüirtcn unb iljre Weiftcrfchaft tu ber elaftifcheu

F»"il)rung ihrer ^onbgclcnfe manifeftirten.

GS ift befonnt, baß bie ©cfd)irfltd)feit manches

bürgerlichen öanbtoerfS iljrcu ^auptftühpimft in ber

fogeuautttett ©elentigfeit mtb Awar namentlich ber .^änbe

finbet; — wie gut für manchen jünger, wen» er

fd)on in bie Öel)rc bic Worgcitgabc einer burch Wufif«

übintgen gewiffermaßen gcAüchtetcn GJelcnfigfcit mit*

bringt! Sffiir fönnten fügli^ beti Fingerübungen nod)

ben angefodjtctictt Lorbeer eines ÖSebulb-GrAieherS unb

©rabmcfferS fpetibeu mtb noch manches 2lnberc 511

ihrem £ob fagcu, bod) wenben wir unS jeßt a« ber

©efühtsfeite ber 9J?ußf, namentlid) 50 bem Gitibrud

ber Xöne auf bic ^ibrer, unter weldjc wir ja auch ben

SGortragenbcn felbft miircchnen lönnen.

Wati faitn fngen: Kein Wenfch ift fo grutibocr*

borben, baß er nießt burch bie eine ober aubere Welobie

etwas wie fittlidje Grregung empßuben fönnte. Sinb
bod) Füße befamtt, wo im Xienftc ber ©iinbe ergraute

2?erbredjcr bei ben Klängen eines GhorüIS, ben iljn

oiellei^t feine braue Wutter in ben unfchulbigen lagen
ber Kntbheit gelehrt hot, Ginfchr in baS oerirrte ©c*

müth hielten unb ber oerberblichut £auf6af)n ein für

allemal entfagten. XaS betrübte iperA richtet fid) auf

an ben eblpji nnb einfachen Wccorbcn eines 2lbagios

unb bie fröhliche £uft wirb reiner uub fchöiier empfim*
1 ben bei ben hüpfenbeic uub jaudjAenben Figuren eines

: 2lllegroS.

J

G« giebt in Frrenhäufern eine Weihe bon Kranfen,

bereu Xollmutb fein Webicomeiit ju befeitigen im
Staube war unb — bie SSodten laug eine cugclglcidje

Sanftmut!) entwideltcn, als mau fie ein für ihre @e-

inütl)Soerfaffung angepaßteS Wufifftücf hören ließ, wie

auf anbercr Seite foldhe llngiiirfliche , bereu ©eift

büfterc Schwermut h umnadjtete, burd) Piecen, meld)e

fie fpmpathifch berührten, frifdje ikbensfreubigfeit ge-

mauneit. —
Gincn außerorbeutlid) Oerbreiteten KranfhritSAU*

ftaub bilbeu bie oariableu Forutcu ber iwfterie, welche

auSfd)licßlicheS 23rioilcgium bcS metblicheu ©cfdj(ed)teS

ift unb in ber Ipppochonbric beim Wanne ein eben*

hurtiges Scitenftiicf finbet. Wan hört $t)ftcrifd)c unb
^tlpo^onbcr über bie tuibcrfinnigftcn Seibeu flagcn,

es giebt eigentlich fattm eine KranfljeitSerfcheinuiig,

bie fie nicht an fid) bemerft hoben wollen. Wan Ijot

früher arAtlicßer Seits biefen traurigen 3»ßönben brS=

halb, weil fie Auuteift auf Ginbtlbung beruhen, fein

großes ©ewidü bcigclcgt mtb bod) ift ja gerabc bie

Giub ilbung felbft eine Kranfl)cit, bereu 2lntiologic gu
einem nicht geringen Xljril in einer ^nfultiruiig beS
v
Weroeuft)fteitts begrünbet ift, wie fie befonberS heftige

©cmürbSafferie im ©efolgc h^ben unb bie, wenn mau
fie fid) felbft überläßt, au wirflidjeit orgattifchen Gr*

fraiifungeu führen müffeu.

Xäglid) wimmeln bic Foßrotentheilc ber 3rttun*

gen ooit alten möglichen unb immöglid)en 2lrAitet*
Präparaten, welche ^pftewte unb ^hVodjcmbric rabtcal,

mitunter fchon nach wenigen Sttmbett, ,51t befeitigen

im Staube wären.

^vd) habe cS moljl nicht nötljig, einem ocrnüitftigen

fieferfreis baS Sd)Winbelhafte fold)ev gctoifjetüofer fpe*

fulatioen 2litprcifungen oor 2lugcn 51t führen; eS

biirfte ferner fogar nidjt einmal ben Dielen wirflidj

: rationellen Heilmitteln, wie fie in ben ocrfd)iebenen

nrAtlid) beaiiffichtigteii 2lii|talten 2>erweubimg finben,

ber holjc ©rab 0011 93cbeutuitg §ufommen, als fie bic

Wufif als Uiüoerfalmittcl gegen btc refp. $uftiinbe bc--

nnfprudjeu bnrf.

Freilich muß bann bie Wufif, wie jcbeS wirffame

Heilmittel, feßr ooijichtig bei WeruenAnftänbeu ange=

meitbet werben. Gin SöeethoOeirfdjer Xrauermarfch

wäre ©ift für ben SJtelandholifer unb ein Strauß'fchrr

Walser würbe einen XolUjäuSler nur noch berriidler

mache«.

2lbcr wie wcilaitb ber Knabe Xauib ben König
Saul burd) fein getragenes Harfcnfpiel gn befäuftigen

oermod)tc, fo fatm umgefehrt eine fröhliche WcJobie
gitnftig auf baS abgehärmte ©emütl) einer hbfterifdjen

Xante einwirfen. ienne fogar einen FoÜ, wo ein

au ber 2lppetidofigfeu leibenber HßhPthso^r eine uit*

hrimlidje Gßluft entioicfeltc, als er ben Fatmißamarfcb
oon Suppö aiigeljört hotte.

2Bie intenfiü übrigens ber WeiA namentlich getra*

geuev, oon tief empfunbener Xraner burchAogeuen Wufif*
ftiide auf baS 9ierocnfi)ftem Wtrfen fami, beweifeu am
übcrAcugeubfteii manche unferer gcnialften Gomponiften,

oon benen einige burch bie elegifdje Schwermuth ihrer

tßrobuctionen fo ergriffen warnt, baß fie, wie a- S.
9i. Schumann, in unheilbaren $rr[imt Perfielen.

2lud) oon Gl) op in, jenem früh verblichenen ©ente,

fann man behaupten, baß bie Gonftitution beS Körpers

ben gewaltigen 2liiforberuitgcn beS mädjtigen ©eifteS

nicht au genügen oerntod)te, wie bei aßen unferen Kunft*

heroeit fid) ein licfgrcifenbcr Giuftuß ber Gompofitioncn

auf ihr Seelenleben geltctib madttc.

GS geht barauS ijetüor, baß bas Weich ^ötte

eine Wad)t in fich foßt/ weldjc in ber $anb eines

mufifocrftäiibigcu 2lrAteS wol)I berufen fein bürfte, in

ber iöehanblung gewiffer Wcrocnfranfhcitcn eine Woüe
ju fpiclen, freilich oud) wie jebeS nnbere

argen Schaben «nachten fann, wo es nicht am
^Slaße ift.

Für ben ©efunben a6cr bietet bie Wufif eine

23ürgfd)aft für fein geiftigeS 2ßol)lbeftnben nnb mitunter

eine 2lbl)altung oon mandjer nußlofen 23efd)äfttgiuig

;

fie bietet eine Gjerciruug beS FmetteftS uub eine

Stärfimg bcS ©ebächlnifft’S, aber auch suglcid) ben

fdjöuftcn uub ebelften ©enuß für Xenjenigcn, beffen

©efüßlc in beS SebettS berber fprofa noch nießt oer*

fnöchert finb, fonbern noch ritt ^läßchen hat im H^rjen

für baS innige 2$erftäubniß ber utwerglcichltd)en SBorte

Xheobor Körucr’S:

GS woßnt itt ber Stimme bcS ßiebeS

Gin treues mitfiil)tenbeS HerA,
£iebc Perjüngt

fid) bie Frmöe
£icbc üerwcl)et ber SchmcvA.
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25iertcljährlich 6 'Kammern nebft 3 Älaoierftürfeji , 3 fiictc^

ntngfn be$ EflnwrfationSlejiliw* ber ©tu fit, 3 '.ßortaiilä herben^
rage«brr lottbicfttct unb irren Söioflrapt>iccn , 3 HilfttuHonen ju
SJoIfSliebern tioit bei» 6erii!;intcfteu 'Süffelborfcc mib ©lfmdiener
Äßnftlrrn, fteuillctPHö ic. Sir bitten bir SfbDmi«nr»ta f, P i

ber närfjften 'Uoftonftalt (9tr. 3107 ber 'iioftjeitinißäUiitf,

II. 3Zad)trag) uidjt aber in ftüln ju neunten.

RSerfas pon ??. g. 'Sons« in Jiöfn a/3Slj.

Äofn a beit 1. ^uu'i 1881.

'-livriö pro Ouartuf bei beit 'Poftüintmi in Tciifidjlatit',

SMfcnretdj'Unfliirii unb Sunnitbürg , iomir in iiiinm rlidKn Siucb-
inib OTufifalinilmnblmitKH 80 M*Fp. : birrn non Siöln brr firniß
banb iiir Tcutidjlmib unb bir übrigen eiirobftiitfini üdttber, iotuir

fflrr ‘Jiorbamerifa 1 ©1. 50 , 'ßrobe* 'Jiiinuiieiii 2b ißfg.

3 n{erate bro 3-ßeipöftcnc virile obrr brrni iRanm 30 'J*rg.

25eilagen (ltKM)O) so

tgerantoorir. RlrtaStcur
: Ring. Ritiitr in /söfn.

Sei 8icicr 3. ’ll Ufidiic luiuDcn #ic TOnjifiu'icrc, 'Scintifditcs , {lOiimtDciiriitc, 'lUufliitmmc imD alle Wiittlicilintfirit

nun uoviiiicincIifuDfui Sllcitlic incmiclniicii.

Tiicfs 25. t<)ttbc.

Son ©life Sßolfo.

öl otto: „(£* mar einmal "

©6 mm* einmal eine mardjcnfdjöne $cit in bei*

alten Öinbenftabt äeipjig, unb biejenigen, bic fic me-
nigftenS jum Dhcil miterlcbcn burften, meinen, meint

fte fid) in eben jene "läge fluriiefträumen, baß öS itir*

genb unb niemals in bei* Seit feßöner gefmtgat mib
gelungen haben tönuc, als bamals iii bem alten

©opanbhaiiSfaal , rubmöoden ÖlnbcnfotS. ©r mar ja

baS Härchen im fWävdjen mit feiner fagcnt)nften Öle»

fchidjtc unb feiner fcltfamen ©inrid)tung, lenen bid)t»

gebrangten fßläßcit , auf benen mau jcitroärtS in langen

Steißen Pom iOrdjeftcr faß, unb immer beu JpalS ber*

braßen mußte rtadj ben auSü&cnbot .ft’ünftleru , ober

ocifchiebcnen intcreffanten s
$erfönltd)fcitfn im Ordjcfter,

unb mit melier Dobc3Pcrad)hm,q audj mirllid) Per*

breite, bis gur äußerfteu ©range, wenn irgeitb ein

berühmter $emanb, männlichen ober meiblidjeit ©e*
fdjicd)ts , auf bem $obium erfc^ieu- — sXnf beu me*
itigen Cuerbänfcn bie fid) im ©aale borfanben, faßen

bie „Spötter" flumeift, n&mließ bie gefürsteten Herren
ftritifer Pon Sßeruf, unb bie unberufenen, uod) Picl

mtbarmßerfligcrcn ,
iiämlid) bie Herren ©onferbatoriftoi.

Die oberen ©aderten, bie rings um ben ©aal liefen,

erfeßienen ftetS „auSpeefauft", jo gefüllt maren fic
—

aber mau nannte fie ihrer ©ngigfeit halber, troß ihres

eleganten fjSnblifnmS bamals gang bei-floßlcn
:
„ipüßncr*

ftäfleßen". Droßbem mürben bie glücfiicßt’n Üßlaßin»

habet nicßt menig beneibet öou jenen jaßdofot 3kr*

bannten im fßebeitfaal. lern größten Ifieil biefer

Stieffinbcr be§ alten ©cmanbljaufeS mar eben bort

eigentlich meber ©iß nod) ©timnte fluertfjeilt , nur $cit

mtb ©cfegenßcit fidj auf beu 3eßen Jl 1 {1 ©fsler unb
lagliout in ben bemunberuugSmürbigften „tours de
force “ üben. Unb mclSc JReihe oou bezopften

ehrmürbigen Herren ließ bei* 21nblirf beS frfjlic^tcu

lirigentenpultcS auf bem fßobium, baS fo manSer
3-uß nur jitternb betreten, nuffteigen, — bis bann
ijkrücfe unb .'pnarbeutel admähüS sufammeujdjmolseu

unb enblidj nad) bem etmas mirren yoefentopi beS,

marferit SaugeSmeifterS 'Xuguft '4>ol)lcn^, — baS ©lürfS»

tinb 5 c 1 i je 4U e n b e 1 S f o b n fid) über j eite unfSeiitbare

.vml^tafel neigte, bie fo mandjc foftbare Partitur, fo

mau dies merümofle Wanufcript gelragen. Dann folgten

filier, Stieß, ©abc, ba,^mifSni and) Sdjiimauu unb
manSer gaftirettbe Dirigent , unter ihnen hodiaugefeheiie

Stameu — bis ^it bem heutigen ©emaitbhauS=©ottcevt*

lircctor: .^arl Steinete.

^d) begreife mir au gut, baß bie l’eipjiger fief)

ftranbeu ihren alten ©emaubljauSfaal ^u fSließcn unb
in eine neue, im SJcrglcitfjc ju ihm bodj immer nur
iiüdjlnmc, memi and) nod^ fo prinifoodc ©oncerthofie

übetAufiebelu.

fSlid)teu Sßäube bort, admo baS fOtotto:

„ras nevoru ost verum {rnmliuni** prangt, finb ja

mit einer gait* befoiiberu lapctc bemogelt', bie feine

uod) fo foftbare ©obbeltu*^ebcrfuug im 28crUj ju

j

übertreffen nermöSte. ©efteßt fie boS auS lauter

I
bebcuhmgSooUcu fßamen, mit iinfidjtbarer Uiutc auf*

,

getragen — mtb um bie dWciiteu oou ihnen flieht iid)

moljl eine Zeichnung mit ©otbftift: s21rabeSfen aus
fRofeit unb Lorbeer.

SSclSe ftüUe pou Stußm mtb ©lattfl taudjtc hier

auf, melSe lönc raufSten burS tiefen Staum, meldje

Stimmen mürben hier laut! — Hub mcldje Steiße oott

^liigdtt adeiu bebiitirte mtf jenent claffifdjeu 'JSobium,

eine ©cfthi^tc bicfeS ^ttftrumeitlS mib feiner fort*

id)rcitcnben <Srf)önf)ctt f&nnle mau barüber fchreibett,

fornie ber baflu gehörigen 6edU)mten firmen, unb mcldjc

Jpättbe berührten fte! Stur allein oou Sclij SJtenbclS*

fblm begonnen, Spieler mie: fOtofdjeleS, ©hopin, ÜiSflt,

l&ider, ©lara Schumann, SSilljelminc .ftlauS*Spaoarbo,

©amilla fßletjel, bis 511 bem unoergeßlidjen läufig,
Dtubinfteiu, bem ütancu, löiilom, Sophie SJicntcr

unb Annette ©ffipoff. Unb unter ad’ biefen iduftevn

!J?ameuaQer31rt, lefen mir beim auch Stiels 2ß. ©abe;
ber Irägev bcffelben, bcrSaubSmamt beS berühmteren
unb beflaubcrnbften fÜtärchenerflählerS Witberfeti, et

gehörte, man frage jeben mttfifaltfd)en Scipfliger
, flu

ben belicbtefteu Dirigenten ber äeipfliger ©cmanbßauS*
coitcertc. Der junge Däne fläl)ltc rooßl faum H4 ^aßve
als er flitm erften sMak bort ben lactftab fd)mattg,

feiner Offimt^offie eine neue .wimath bereitete unb
jenen fiißfchoiirigett ©Ifetifpuf beS fernen Siorbcns im
.’Oevfleii Dciitfd)laubS in Ionen lebettbig merbcit ließ.

3Bie frembartig mib retflüod hallten feine ,r ')iach*

flänge aus Cffian" bnvd) bot hiftorifdjot Saal, ,,©rl ;

FönigS" biimonifche „löchter“ führten, von ihm geleitet,

ihre gefährlichen lättfle bort auf — bic ©rlenmäbdictt
betiidteu beu fcfjönett, blcidieu „.vervn Clnf", unb
„©omalas" Klagen um beu geliebten ftittgal, er*

fd)üttertcn bic .vierflcii aller >pÖrer. ~
iltic mnrbc ein iÜZnfit'cr unb ©ompottift in fürflerer

J^rift baS ontiint ^nrö bes Üeipfligcr ÜßiiblifumS als
eben iUielö 35?. ©abe unb grauen unb SKänner Per»

flogen ihn in gleicher Seife, fötan behauptete bamals,
ber iugettblidje ÜUiufifmciftei* glidje ben Portrait»
SWoflart’S, mtb in bei* lljat fleigte fein f|5rofilfopf, mit
bem Poüctt, flitrücfgeithlagenen , bimfelblonben .^aar,

iit feinem Schnitt einige 31ehnlid)feit mit einem alten

Salflburgcr üöilbe unievcS „ffiolfgaugerl". Der neue
©oueertbirigent in feiner heitern üiebcusmiirbigfeit
unb ber fiitblid)en llu6cfaitgeuf)eit feines Söeiens,
oercint mit bem tiefftcit ©ruft bes mufifalifdieu

©tvcbcuS unb Sdiaß'ctiS, mußte in ber Öinbeuftabt
eine fltocitc .v>eimath finbett.

Sj?ie(s 2Ö. ©abe ift am t?2. Oetober 1817 in

©opeuljagcti
, ber 3iatcrftabt eines Ihormalbfeit geboren,

©eige unb 5öratfd)e , fo crflößlt mau, marett feine erften

mufifalifd)cn ?5remtbimicn mtb alS feinen mitfifaliidjen

iichnnciftcr bcflcidjncu biograpt)ijd)c Zotigen ben bc»

liebten bämfdjeu ©ompouifteu fdleßfe. ©S errcgle

mußt adgemeitteS 3luffel)it, baß eben biefer beftheibene
Scßüler, ber als einfacher ©eiger in bie fönigliche

©apede eiugetreten mar, plößlid) für eine Cuocrturc— „ 'JiachfläHgc aus Cffian " ben ©ßrenpreis bes
©opeithagcncr 3)tuftfPcreinS erhielt. Da regten fid)

beim ttad) biefem glürflid)ctt ©rcigniß, bic SEßaitbcr»

flügel mtb bie SBauberluft bureßbrang mit ungeftümer
Sehnfucht baS .berj beS jungen SJiitfiferS , uaeß Zipflig
richteten jicß bie perlnngenben ®licfe, mo bamals bie
Sonne, gelij fdteubelSfohu , im ßcdften ^ießte ftraßlte.

©in förnglicßeS Stipeubium ermöglichte beim auch jetten

fo itutiq gemünfdjten 3lu§ftug mtb fo laudjte ber ttor*

bifche Jyrcmbliug im ^ahre 1848 juerft in ber Üinben»

M 5 .
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fnibt out — bic Ujtt, bi# auf wenige furge Unter*

bredpmgeu feftljiclt, bi# gum Bahre 18-18.

Bu ber erften Beit feine# miififaltföen Stubium#

in ScutfdilanD uub feine# innigen 95crtel)r# mit Weit*

beLßetju, entftaub bereit# bie rounberfdjöite <
*

Sinfonie: — mit ihr würbe ber ©arten freubigen

Schaffen* betreten. — Sie 3atjt ber ©abc’icßcu Eom*

pofitionen iit eine bebentenbe. Sroß feiner Sl)ätigfcit

al# Crgonift nttb HoffopeUmeifter in feiner Vater*

ftabt, bie, oom Bahre 1846 au, alle feine «Strafte in

9tniprud) nahm , befdjenfte Wiel# 5h?. Wabe bie Wußt*

weit mit 8 •Sinfonien, — pcrfchiebcncn Cttoerturen,

unter betten itt Seutfdilanb „Cßioit", „ Hodßanb

„ .viam let " uub „Wichel 9liigclo" bie betaimteftcn ge*

worben fiub: — ferner mit ben großen €rd)ofterwcrfcn

mit ai)or „ Gomala ", „Erltümg* 5äd)ter"^ ,, ftreug*

fahret-", „(yriiblingdfatttafie", „ftalamu#", „tfrühling#*

botjdiaft ", u. i. w., — bann folgen ftammermufifeu,

Sonaten, Wäimerauartette, liebliche Suettc linb eine

Bulle oon Glinncrcompofitipueu oon großem Wctg. —
(Sdjlufj folgt.)

-iiu inuftlial'ifdjer CS>ebenfefae-

Sie erfte 'Aufführung ber Cpcr: „Bbomcneo"

oon 98. 91. Wogart, in Witncheii, 26. Bau. 1781,

uon Dt*. H. W. Sdjlettercr.

Sie lebten ^anuartage be# Bahre# 1781 waren

für bie gebiibeten nttb funftfiunigeu .Streife ber furfilrft--

lidvbaicrifdien »{efiben^ftabt Wuiidjen Sage ungcroöljn*

lieber 'Aufregung. 'AUerwärt# bilbete bie bcDorftehcnbe

'Aufführung ber ft«rneöal#opcr pou bent jungen Wacftro

Wogart au# Salzburg beu ©efpräd)#gcgcnftanb.
_

Sie

barin befdjäftigtcn Virtnosi di eainani, fonft fo idjwcr

tuird) ihre Stollen gu befriebigen, waren be# Sobe#

über ba# neue SBerf Poll uub üufjcrtcu fid) nur in

entl)ufiaftiid)cn Weben über iljre ^artljicn, in bie fie

alle uerliebt waren; bie Crdjeftcrmitglieber, anfang#

gang fonfternirt burdibie bi#l)er ungcalmten Eßecte unb

iiaien unb glaugpotlen ^uftrumentairombinatiouen, ipra*

dien voll Vewunbermtg oon ber in 'Au#fid}t fteljeuben

Cpcro. Wonfteur Se ©raub, Sr. f iirfürftlxc^cn Surd)*

loudjt uon ber $falj unb Hcrgog# in Saijcrn Sattel*

meifter, geigte fid) »oflauf beföäfligt, bie oon it)m

erionnenen Sange unb ©ruppirungen wüenbet cingu*

ftnbiren uub oon ben Seforationen, bie ber gejdjicßc

Signor Sorcugo Quaglio, ber Stammoatcr einer be*

rühmten Sfiüiftlerfamilie, nmnbctföön gemalt hatte,

erwartete mau fecnljafteftc Eiubrütfe.

aödfjreub fidj alle mit bem Sljcatcr gufammen*

fjSugenbeit unb für baöfelbc iutereffirten «ßerfonen in

fieberhafter Erregung befauben, faß ber mit ber Sollen*

innig ierne# grofien 9Bcrfe# aii#jd)licßlich beschäftigte,

jeber Serftreitnng fertiblcibenbe ftompomft, ist raftlofc

Arbeit oertieft, im ftitten ©cinad)e be», burd) feinen

Söefud) gu einer Wüud)cner Werfroitrbigfeit geworbenen,

heute burd) eine Senftafel begegneten Ecfhaufc# in

ber Vurggaffe . (Sr war Anfang# Woocmber angefommen,

uub obwohl er feine Opera gum großen Shctl fertig

mit brachte, galt e# nun bod) noch, jebe Partie jebem

Säuger auf beti Sctb gu fchneiben, b. I). fie ber ffähtgfeit

eine# jeben Witwirfeuben angnpaffen, fo baß baburch

Stimme, ftuuft unb Begabung in ba# IjeUfte Sicht

treten founteu. Sa# war eine Arbeit, foütcu jugleidj

bödjfte Borbmmgeit an bie ftompofition al# ftunftoert

gewahrt“werben, bie nie ermiibenben Eifer unb an*

ijalteubeu ^leifi heiicf)te uub — bimmlifche ©ebulb,

beim gar oft muftten fertige Sonftucfc oerworfen, burd)

neue erjefrt ober ba# «orljanbene boch wenigften# burch*

greifenb oeräubert unb umgearbeitet werben. Samt,

weil fein (Sjrtraballet, fouberu nur ein gur tpanbluug

gehörige# Sioertifiemcut gegeben werben fottte, war

auch ba#nod) gufomponireti. Ü8i§ Witte Januar hatte

er mit beit '„oerwttitfdjtcn Sängen" fo oiet gu fl)un,

baß er an 9lnbere# gar ltidit benfeu fonnte, felbft an

fein »efinben nicht; erft am 18. Januar fonnte er

und) -Vaufe berichten: «Laus Deo, nun I)ab’ ich’#

fiberftanben
!"

Wogart war 24 ^al)ie alt, at# ißm oom Äitr*

fiirften Itarl Sheobor ber Auftrag würbe, für beit

ilarneoal 1781 bie Opera aeria gu fdjrciben. Sie

Hauptprobe bc# Söerfc#, au feinem 25. ©eburt#tage

abgehalten, gestaltete fid) für ihn gu einem wahrhaften

©hrentngc, beim jubclnbe söcgeifterung unb cnthufiaftifdje

Aufnahme erweefte jebe stummer feine# SBerfe#. Sem
jungen, oon ffihrgeig uub bem 58cwußtfeiii feiner .traft

erfüllten Waeftro mußte ber ihm geworbene ehrenöotte

3iuf aöerbing# al# ba# glücflidjfte ©reigniß unb f)öd)fte

Biel feine# Sehen# erfcheitten. Saigburg rang in

ben fleinlidjften, befeftränfteften, ja in unwürbigen 95er*

hältniffen bie Seele bc# größten Sonmeifter# nach einem

entfprcchenben 5h?ii1img#f reife, nach
_

förbernber xHtire*

gitug, nach Befreiung. 2öeld)C 9lu#fid)t eröffnde fid),

wenn feine Opera Scrinifftmo gefaüeu, unb ihm am
funftfinnigen batjerifchen Hofe eine io fefjr gemimfehte

9(iiftcttuug oerjehaffen würbe. Schon biefer ©ebaufe

mußte ilju anfpoenen, ba? ööchfte, beffen er fähig

war, gu Iciften. ‘Jil# er ben „Bbomeneo," ber beim

auch feilt bebeutiamfte# ^ugcnbwerf unb ba# erfte feiner

unerreichten Wcifterwerfe würbe, fdjricb, war er ber

'Bühne gegenüber fein Neuling mehr. B,üölf Opern,

mit ©rfolg auf bcutidjrtf unb itatienifcheu fühlten bereit#

aufgeführt, hotte er fchon componirt. Sie Sedmif bc#

©cfaitge#, be# Ortfjefter# uub ber bramotifefjen 9lrbcit

waren il)m bemnach Oöflig oertraut. Wicht umfouft

hatte ber geniale, feinfiimige, mit einem wunberbaren

timftinftiuft begabte tnabe in Qlalirn »mb ftranfreicü

(Scutfd)lanb befaß noch feine eigene Oper unb follte

erft burd) ihn bie erfte: „Sie Entführung au# bem

Serail" erhalten) bn# Operuwefeu griinblid) fctmeii,

beurtl)cilcu unb ba# Sefte aller Schulen fid» aneignen

gelernt, ftft e# bemnach gu oerwunberu, baß e# bem

für feine geliebte Mimft Entflammten nun gelang, ein

9Berf gu fchaffeu, in bem er fich felbftbewußt oom

herfömmlicheu fyoniiali#mit# nahegu löftc, ba# BclIßtiiß

für feine gu ooflcr Sclbftftäubigfcit gereifte Bugenbfraft

uub feine immeufe Begabung gab? Ser Schule ent*

wadjicn, ergriff er frcitbig bie ©elegenheit, eine be*

beutenbe, an feine hi gffiten hoffte Wnforberuttgen

ftellenbc Aufgabe gu bewältigen.

Sienftag ben 12. Januar 1712 würbe in ber

Arndcmia Loyal »Io Musi((uc gu fßari# aufgeführt:

Iclni»n'*neo. 'rrngccHc !yri«|iio en 5 actes ot un

prnlojruo. Musiqne de Oain pnt, Parole» de

1 tauchet. 9tnbr«'c Eampra, 4. Sog. Iß©) gu

9ltj: in ber ^ropcnce geboren, 21). 1744 gu 95er*

ffliße# geftorbeit, gab ber gweiten Openiperiobe ftranf*

reich# fetnen Warnen uub ftel)t al# ocrmittelnbc# ©lieb

g»oi)d)eu ft-ean 95optifte Sitllt) (!ß33—87) unb

Philippe Wameau (1683— 17154). Er War föttigl. .tapeü*

meifter uub ftompouift nub Witfifbirector be# ^ßnixgen

non Konti. Unter feinen fiebcngchn ,
feiner Beit

qläugeub aufgenommeneu Opern gilt „^bomnitV' al#

bie hefte. Sie würbe wicberholt 1 731 in Scene gefelgt.

91 u toi ne Sa liehet, geh. 1671 in 9tom, geft. 1748

in 95ari#, Witglicb beiber 9lfabemien, war ber ge*

fdjicfteftc imb fruchtbarfte 55ül)nenbid)ter btcfei* $eriobe.

Wogar I war breimal in ffkri#, Wooember 1763

bi# Wärg 1764, .-gerb ft 1765, unb Würg bi# September

1778. Einer 91uffül)nmg bc# „^fbomönee" hat er

nicht beigewohnt, aber möglich baß er ein Sejibuch

beleihen mit nach Saigburg brachte. Sefct, ba e#

galt, ein geeignete# Sibretto für Wünchen gu finben,

mag e# wo 1)1 heroorgefud)t worben fein. Ser 9lbbate

©iaubattifta 93«rc#co, ergbifthöflicher $offaplan unb

Öofpoct (t 1815), eine, ihrer Habfucht uub ihre#

fonftigen unangenehmen 9Beicit# wegen unbeliebte Saig*

burger 95evföttlid)feit, übernahm e#, ben frangöfifchen

Scjt in’# gtalieuifche gu iiberfefccn unb geitgemaß um*

guarbcilen. 5olgt ber Ucbcrfe^er auch giemlid) genau

, bem Originale, fo mußte bod) ber fßrolog imb atibcre#

allegorifche# 95eiwerf au#gefd)ieben, bie auf fünf 9lfte

oertheilte Hanbluug in brei gufammengegogeu werben.

!

Ser alle, treue Hau#freunb ber Wognrt’fchen Familie,

ber $oftrompeter 9lnbrea# Schaffner, erhielt bann beu

Auftrag, ba# italteuifche 93ud) Wtebcu in’# Scutfdje

itbergutragen. So »oar beim bie ait# 5JSari# ftainmeube

Oper, ba bie Ueberfe^cr nttb ber ftomponijt Saigburger
|

waren, in Saigburg wiebergeboreu unb, wie $apa

Wogart fich mit nicht geringer löefticbigung au#brürfte,

in 9Bal)rl)eit ein Salgburger Äinb gu nennen.

Scr frnngöfifche llrfpruug be# Sujet# erwie# fich

für ben neuen Sejrt infofern Porthei(l)aft, al# bie ei*

,

genartigen SJorgüge ber frangöfifchen Oper: öietfach i

wechfelnbe prächtige Secorationcit, Wärfchc unb 9lufgiige,

pnntomtmifche Sänge unb hattet#, wirfuug#nolIe unb

gefd)icft in bie Haublung verflochtene Chöre auSgenujft

imb mit ber h^fömmlidjen ^orm ber Opera seria

in augcmeffciic Sßerbinbimg gebracht werben tonnten,

^it ber Äompofition läßt fid) ießr wohl untcrfcheibeit,

|

wo Wogart au# formalen 95anbeit fid) itod) nicht Pöttig

gu (öfen oermod)te, wo er ©lud nachftrebte nub wo
er frei bie eigene St'ünftlernatur (tn#befonbcrc in ber

non ihm mit fo niel 95orliebe behaubelteii Partie ber

$(ia) walten ließ. Sie# barf jcboch nicht fo ge*

uommeu werben, al# wenn er irgetib geiftlofer Wach*

aljmer geroefen wäre. Er ift ftet# er felbft. nur [teilen*

weife noch befangen non ben Einflüßen feiner Beit unb

be# Herfommen#. 2Bie in ber Wufi! ber Sdjwcrpunft

noch in galjlreichen tlrieit liegt, fo fjerrfrfjt auch im
Scjtc fouoculiouefle# 9öefcn nod) nor, ba# ber Reiben*

fchaft unb Empfinbung freie 9(eußenmg nur feiten unb

oorfidjtig geftattet uub wo ber Sichter fich Pom ftom-

poniften gar oft überflügelt fiet)t. Sa# bem erften

Bbomencotcrtlnid) uorgeöruefte 9lrgomento gibt ben Bn*
halt ber auf ba# alte BcPhtl)a*©elübbc gegrünbeten

Hanbluiig in folgeitbcr 9lu#einanberie&iiKg an: „Bbo*
me neu#, ftöuig non ftreta, einer ber oorgüglidprcn

Hdben, bie fid) bei gänglichcr Berftörung ber berühmten

Stabt Sroja au#geichncren, betäub fid) auf hohem Weere
im ^Begriffe, nach feinem Weiche gurüefgufehren, at#

ilpt unweit ber Stabt Sibon ein io gcwalifamcr Sturm
überfiel, baß er in ber 9lngft bem 9Baßergott Weptuu
ein ©elüböe tfjat, permöge welchem er ihm, wenn er

mit beu Scintgen glfidlid) au*# Ufer fommen follte,

ben elften Wciifchcii, ber ihm beim 9lu#ftcigen begegnen

würbe, wer e# and) immer fein ntöd)te, gum Sanfe#*

Opfer gu fd)lnd)ten nerfprad). B ö a m a n t e #, fein

Sol)u, welcher bereit? einen ungegninbeten ^Bericht oon

bem Untergänge feilte# geliebten 95ater# Ijattc, lief

untröftlid) bem ©eftabe gn, tu ber Hoffnung, fid) eine#

Seffern gu übergeugen, imb warb fo unglücklicher 9Beifc

ber Erfte, ber feinem 95ater, ba er eben (infam am
Ufer ba# oerfprochene Cpfcr auffudjte, begegnete. Sic

lange 9(bwcfenl)rit be# Bbomcncit# oon feinem 95ater*

lanbe, atlwo er feinen Sohn noch al# ft'iitb guritcfließ,

machte, baß fid) beibc erft und) einer langen Unter*

rebimg ertannten. — Bbamatitc# liebte bie fßringeffin

Blia, bie Sodjter be# trojatiifdjen Ätönig# fßriamn*.

Siefelbe warb burch bic porfid)tigen 91norbntmgen be#

Bbamante#. ba fie al# eine ©efangene nach ftreta ge*

bracht würbe, au# einem fchrecflidjen Sturme gerettet.

Sie liebte Bbamante# l)inflcrjt*n. — Sie fßringeffin

Elettra, Sachter be# 9(gamcm»on, ftöuig# oon 9lrgo#,

welche fid) wegen Perfchtebciicr 91ufruhre, bie bamal# in

ihrem 95atcrlanbe herrfchten, nach ft’reta geflüchtet hatte,

liebte ebcufaü# Bfoamanten, fanb aber feine ©egenliebe.

— Sie mancherlei ©emüth#vegungen bc# 95ater# unb

be# Sohne#, al# fie fid) erfannten ; bie üäterlid)c SJicbe

be# Bbomeneu#, bie Pflicht feine# ©clübbe#; bie un*

gliicflidje Sage bc# Bbamante#, welcher fein Schicffal

nicht fettnt, bie gegenseitige heftigftc Siebe unb ber

bittere Sdjmerg beiber Verliebten, al# Bbomciteu# ge*

gwimgen war, fein ©ehetmniß gu entbeden imb fein

©clübbe gu erfüllen; bie Siferfud)t unb VergWciflung

ber Vrtngeffiit Eleftra fiitb ber Stoß be# gegenwärtigen

Schaufpiel#."

Enbe Wopember 1780 fonnte cnblidj ber erfte 91ft

probirt werben. Ser berühmte 91. fJiaaff (Senor) fang

ben Bbomeneo, ber ftaftrat 95. b a 1 ^5rato ben Bbamante,

bic Sdjweftcru Sorothea unb Elifabetha 9Benb*
ling bie Blia »mb Eleftra, Som. be 95angachi

iSenor) ben 9lrf>ace, ©. 95alefi (Seitor) ben Ober*

priefter be# f|5ofetbon. Sie Wollen waren gum größten

Sheüe gut befeßt. Witte Segembcr fanb bie $robc

bc# gweiten 9(fte#, 9lnfang# Bamtar bie bt'# britten

ftatt. Hatte fchon ber erfte 9lft größte Senfation unb

freubigfte# Erftaunen herPorgeritfen, ber gweitc iiberbot

biefc Sirfimg itod) ; nach ^cr '^oobe be# britten fonnte

fid) ber Weißer befriebigt fagen: Finis coronat opus!

91m Sage ber 9lußührung geigte fich ba# neue

Dpcnil)au#, ba#, al# Wefibengtheater heule nod) be*

ftehenb, burd) gefd)macfoolIe ©djönhett jeben Sefudjer

entgücft, iti allen feinen Waumen iiberfüUt.

Ser, bem ftomponiften fchon bou Wannl)eim !)er

gmibig gewogene ft'urfürft ftarl Sheobor, war in er*

ioartinig#Poller Spannung gegenwärtig; Pom iibergal)L

reichen Hoffloate hatten fich bic meiften eingefunbeu.

91ud) pon Saigburg waren in einigen 9i5agen 3'l‘eunbe

ber Wogart’fd)en Bamitie cingetroffcn. SJer aber in

athcmlofer Erwartung laufdjen mochte, ba# waren ber

liebe 95apa unb ba# gute, treue Wanncrl, bie mit bem

warfern Hoftrompeter bie Weife ebeufatl# gemacht unb

gum Ehrentage 9öolfgangerl’# herübergefommen waren.

93ic oft mögen Shränen feligfter Wiil)rung unb heiligften

©liicfe# ihre langen genc0t, wie viele heiße Sanfgebete

gum Himmel fid) erhoben haben! Sem alten, a»c#

9lug#buvg ftnminenbeu Seopolb Wogart, felbft ein her*

Porrngenber ft'ünftler, mag fich hier woljt ein Wetter

93tirf in eine ferne, pdu 9lubent noch ungeahnte ftunft*

weit unb bie Ucbergeugung Pon be# Sohne# wahrhaft

göttlicher ^Begabung crfdjloßcn haben. Wit weld)’ freu*

bigem Stolge uub hoher ©euugthuung mag üor Wöem
er bem 9i'crfe feine# geliebten ftiubc# gegenüber gefeffeu

fein ! Wit ber Oper „Bbomeneo" hebt für bie bramatifcheu

ft'ünfte eine neue Bc^ nn
;

bahnbre^enb fteljt fie am
Scheibepuuft gweier Verioben. f^rifchc#, fraftige# Streben

füllt bie veralteten, üertroefneten formen mit neuem

©eifte unb reidjftem Bubalte, unb fprengt fiel)»» feitljer

gegogene, beeugenbe Schranfcn. Ernfte, tragifche 9luf*

faffnng, ein Doller, d)arafteriftifd)er, gauberifd) fchöner

©efang, eine Ueberfiiüc inftrumeutalcr Sctailmaleret

gieljeit fid) burch ba# gange SBerf. Sie Vehanblung

be# Orchefter#, ba# feiner pollftänbtgeu ftraft fid) h«r
gum erften Wale bewußt wirb unb fie gur ©eltung

bringt, erfd)eiut phänomenal »mb ift and) heute noch

potlfter ÜBewnnberung wiirbig. Ebenfo bilben bie Enfem*

bleftitcfe uub El)öre, tu folcher 91u#behmmg ber bamaligen
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Bühne nod) fajt fremb, fdi&nftcn Schntucf ber Oper.

Bie eine unoergeßUehe ftugcnberinnernng an eine erfte

Siebe, blieb „^bomenco" bera Wciftcr für’? gattse

Sehen ein theure?, vorsiigtid) gejeftäßte? Berf. Gr

foffte e? nie wieber auf bcr Bühne iehen unb ad) ! mir

äcljn Sebeit?jal)rc mären ihm nod) 311 weiterem Sdjaffcit

gegönnt: aber wie Ijaf er fie auögenüfet uub mit welch'

3al)lreid)cn herrlichen ©ubeit feine? ©enie? hat er bie

Belt In’fdjcnft!

„Sbomciteo," io neu er feiner tfeit oricheincu

mochte, jjeigt bod), neben cn^nrfeiibften Meußeningcu

mufifaliidjer ®rfinbuitg?frQit, für bie ©egrntuart saljl*

reiche ooraltete Partien. Gr säblt überhaupt su ben

feiten gegebenen rt’fdien Opern. Beim auch nicht

ba? Urtheil be? großen Bnblifum?, ba? ber Stenner

hat ihn jeboef) bis heute ftctö au?geseid)nct
;

feilte

fpärlidn* Sluffübrimg bilbet für bie Munftfreunbe immer

einen feftlidjeu ©enuß. 2er in neuefter 3eit in Wöbe
gefomntene ©ebrawd), Wosarf? brnmatiidje 'Berte in

Shfliidjeti folgen 511 geben, hat auch ben Sjbomeueo

Wieber au'? Sid)t gezogen unb bargetpan, bafj er fid)

ebenbürtig beit gewaltigen Schöpfungen be? geliebten

uub bewnitberteit Wciftcr? anreiht.

3>ie öc5 SdiiSnljeifsfiniies in

bcr oSrjießunfl.

(©efrönte ^<rci§fd)rift oon ftic!.)

9J2 o t i 0 : Turdj Scliimr

Stet* ba«t «Viiiir

!

„ Bir leben in einem Zeitalter, bem an jdjnffenber,

anftrengenber 21)ätigfeit fdpuerlid) ein aitbcrc? in bcr

©c)d)id)tc nahe fomntt. G? ift bie '.Hera bcr Grfinbimgcn

unb ber ©riinbimgcit, bie Beriobe gewagter Spefula*

tioiicn uub dcrhängnißdollcr Mtifeit. öineingejogen in

ben Strubel be? Seben?, fortgeriffeu don bem unab*

läffigcn $agen unb Wi'thni und) irbifchem Gewerbe

arbeiten bie meiften Kräfte unter ftetem .'podfbrurfc

unb reiben fid) in einer nicht ettbenben fieberhaften

Mnfpannung auf. Xiefc Dichtung ber .^eßtseit fpicgelt

fid) wieber in bcr Grsichung ber Qugeiib. Ba? ift

biefe heutigen Xagc? anber? al? ein 5)räugcn und Gilen

und) Aneignung bcr nötljigften Menntniffe , bamit io

fehlten al? mir trgcnb möglich eilte neue Ziffer ber

grofjcn Medjneumafchtne ber Belt eiiigefügt werben

föitneV Ber fragt diel barnad), ob ber Xempcl bc?

Bifleii? fid) langiam unb auf fefter ©runblagc aufbaute,

ob, wie eine Bcrle an bcr Sdjuur fid) sur anbemt
reiht, ein ©ebiet be? Seimen? uub be? Mönnen? fich

abgenmbet ben Porl)er bemeifterten anfdjtießt V tpält

hoch bie ©egenwart nur ju häufig ben oberflad) liehen

fyirnif^ für bauernb; Infit , burd) ba? ©epräge beirrt,

bie falfd)e Wiinse für doll paffiren, unb fiel)t im ©lause

böhmifdjer ©la?fptittcr ba? <$unfclit ädjtcr Xiamantcn.

$ft c? ba ^u ocrwutibcm, wenn bei bcr Befol-

gung be? nüd)tcrnften MülUichMt?prinsipe? bie Bflcgc

uub ©utwicfeluug bc? Sd)öuheit?finm,ö in ber Grsiebnng

bc? heraitwachfenben ©cfd)lcd)t? diel 311 wenig Bead)*

lung fitibcf? Unb bod) hat bcr Sd)öul)cit?finn bicielbc

Bercdßiguug wie jeber anbere Sinti
,
mit bem bie Matur

ben Wenjdjcn bcfchenttc. $e doflfommcncr uub allicitiger

bie 9ln?bübung aller Einlagen uub Mräfte erfolgt, je

inniger uub ol)ne Süden 311 faffen Ginc? in’? ülnberc

greift unb 51t einem ©attsen fid) gcftaltet, in befto

höherem Wafie wirb bie Srjielmug ihrer Aufgabe gercdjt.

Seiber aber betrachten fo Biele bie BcrfÖrpcrung ber

Schönhett^ibce ai§ au§jd)ließlid)e? Anrecht ber Reichen

unb feljen in bcr .'pebmig unb Säutcnmg beS Schötu

heit§fiitnc§ beim Bölfe nur eine itnniihe Ueberfcineruug,

einen eutbel)rlid)cn Sujuiy. Wödjteu ihnen gitr Be^

hersiguttg bie Borte Schillere^ bienen:

„5Bitte ©Ute«, bit iiälKft bcr TOeitfifiljeit flöttlirfic
spf!ait.5 ?,

tBilbc Sdjönc«, bu ftreuft Jifime bcr nöttlidjen «u#:"

( gmeierlci SJirfuuflflarte«.)

Bie nncnblid) harf) ftotlt unfer Xichterfürft ati

anberer Stelle bie Aufgabe bcr Bnefter be» Schönen,
ber SH'mftler, ittbem er ihnen guruft:

„1er 9Jteiifibt»cit SÜiirbe ift in eure ^tanb gegeben.
5teu>al)rct fiel

Sie finft mit eud), mit eud) mirb fie fid) heben.“
iSd)iüer, Tie lläuftter.)

Seiden wir unfere Blide im ©cifte rüdwärts auf
ba§ alte ^ettaS, fo finben wir, baß Gmpfänglichfett

unb Sinn für baö Sd)öne baS gefammte ©riechendolf

burdjbrmigen hatten unb ein ©emeingut Äffer geworben
waren. Xen ©riechen galt bie 9lnmutl) ,

ber Siebreis

be§ ft'örper^ al§ §lbglans ber iiinewof)nenbeu Seelen^

fchönheit. Welche für bie äußere .'piitte gleichfam eine

Sofie bilbet. Xic fchönc Jomt erfd)ien ihnen fo im*

Serlretmlich öon ber Schönheit beäBefen§, baß fie fich

nur wiberfirebenb eine fchönc Seele in einem häßlichen

Äörper 511 beitfeu dermochten. 2a her war ihre Gr^

siehung oorwiegenb äfthetifd). Xie s
’liic5bilbiiiig beö

Äorper‘3 sum erreichbarften Gbenmaße, bie Grwerlumg
größtmöglidjfter Äumuth in .v>auMuugeu unb ©cberbcu

ging .viaitb in Jpaub mit ber Gutfaltiing be-? ©eiftcö.

Beber ©eift noch Seib aflein crfdiien aiö ba? .'oödjfte,

Wohl aber bai> ©leichgetuidit beiber in einem ^nbi^

dibmim. Xie fiegenbeu JHömer üerbrei toten wohl gried)ifd)C

©efitlung nub Bilbuug, weniger aber trug iljr frie

gerifchcr Sinn baju bei, ben ©rasieu eine Ijrimifdje,

bleibeubc Stätte su bereiten. Bie gans anbei? geftaltrte

fid) bie Sage in ben folgeubeu 3ahrhnubcrtcn ,
unter

bem jpin* nub ^erwogen bräitgeuber uub gebräugter

Bölfermaffeu , unter bem Üllpe ftreiteuber Religion?

bogmeu ! furjer ?-rift ocrwchrtcn bie engen ^eufter

ber 9Jiöiid)?sffftu ben Gintritt jebem Strahle bc? Sid)te?,

welche? ioitft uoit bem tiefblauen, ewig heiteren .ftimntcl

©riechenlatib? auf ein fröhliche?, glüdliche? Bolt ge

leuchtet hatte. Grft nach unb und) gelangte bie Srirdje

S»ir Grfenntniß ber großen Wacht, welche bie filiuft,

unb bereu 'i’luöbrud, ba? Sdjöue, auf bie ©cmiUber
üu?suubeu vermag. Unter ihrem gewaltigen Sdjutje

erftanb uub wudi? auf'? W*ue bie Äunft nl? Xieneriu

be? OHanben? unb Berfünbigeriii be? hoffen?, ^och--

1
mal? riß bliuber fanati jeher Bahn tiefe Süden in bie

fid) aufammriiibcn Sdjähe, al? ber .öantnter ber Bit»

berftürmer bie Statuen uub Sd)itißwerfe ber fi’athebralen

in beu Staub fehmetterte unb bie ©lull) ber Walerei

unter einer Xerfc weißer iüiidje erleid). Xiefe Xage
liegen fern uub and) jene Reifen finb derfd)wmtbeii,

wenn and) nicht gar fo lange, in benen bie Beid)äfti=

gütig mit ber Mrunjt grabesu derpöut war uub mau
bie Xieuer berWufif uub ber Boefie siemlid) allgemein

in bie Kategorie ber dagabiuibirntben ©aufler unb
Seittänser ftcflle. Ba? aber trägt bie ftcfctseit bas»
bei, ba-5 Berftäubuiß für bie Äfnnft sum allgemeinen

Gtgeuthume su machen unb bem 3 d)öubcif?|iimc and)

in bie lintcrfteii Bolf?ftnffcu freie Bahn su brechen ?
sJiid)t atlsuuicl! Jvreilid) gehört ein oberflädjliche? ©erebe

uub rafchc? Urtheil über alle ©egeuftäube unb Gr=

fcheinuugcu auf bem besüglid)eu Webiete smti guten

Jone. Xilettautifch uub lebtglid) nur ber herrfdjenbeu

Wobt s*i genügen, derfiidjett fid) bie Söhne 1111b mehr
nod) bie 2öd)ter ber fog. belferen Stäube im £ol,v

fchiiiheu, Borsellaitmalcn 11. f. w., unb wo wäre wohl
eine fj-amilie, welche nicht in ihrem Sdjooßc ein 2a leid

befäße, welchem bie Xafteitrcilje eine? Atladier? ein

ergiebige?, aber für bie y t n d>bar fd) a ft gerabesu borneii=

tragenbe? Uebung?felb bietet V Xicfe? ."oafd)cii uad)

Gffcft, ba? ;h ir)d)autrngeti miihfam sufammcitgelefener

Brodeu ohne inneren ^ufammnihang unb fcfteit ßiü
ift ein Wißftaitb, gegeu ben bie Grsiehimg, hnuplfadjlid)

aber bie auf bie Gntfnltung be? ©emiilh?teben? ge=

richtete äfthetifd)e Grsichung 511 fäm pfeu hat.

5Küdjid)tltch be? Sd)önheit?fimie? muß bie Aufgabe
ber Grsichung bie fein, in bem Minbe ba? ©efi'thl ber

^renbe au bem Schönen unb be? Wißfaücn? an bem
tpäßlidjen su cnuedeit uub s»m 9lu?brude s» bringen,

weiter bie Bcseiignng unb Bcthätigung ber Siebe unb
Bewimberuiig für alle? Gbtc, ©utc, Bahre unb Gr^
habeue au^iibahnen.

Ba? ift aber fchönV Xie Berndwortung birfer

^rage ift wieberljolt unb auf bie dcrfdiiebeufte Beife

derfucht worben. Ginfad) uub hoch treffeub briidt fid)

Seibnih an? unb möge feine Grflärung baher al? JHidjt-

id)nur bienen. Gr fdjreibt: „Xtc Sdjöuheit ber Xinge
ift jene BoHfommenhcit berfelbeii, dermöge bereit ihre

Grfenntniß an unb für fid) ohne eine anbere Stiidiidjt

tmferem ©eifte ©enuß gewährt, eben biefev geiftige

©enuß burch bloße Betrachtung bilbet ba? unterfdjci*

benbe Werfmal ber Schönheit." Xie uneigeimiihige

fymtbe ohne beu Beßh, welche bemitad) ba? Schöne
in 9iatur uubftimft su erregen dermag, ift ba? reiufte,

menfchliche Bergungen. Xieien geiftigen, ebleu unb
oercbelnben ©enuß 31t nerichaßen, ift Sad)e bcr ©e-
)d)mnd?bilbung. G? ift ohne ftrage bie Gvregung be?

Sinne? für ba? Sd)öne ein großer Sdjrilt sum ©Uten
uub bie Unfähigfeit mancher Wenfchen

, fid) am Sdjöncn

Sii erfreuen, (weniger au? Waitgel an natürlicher Bc=
aulagung, al? dielmchr burch Scfjulb ber Gräiehung,

welche bie dorhanbenen Seime töbtete, ftatt fie 311

pflegen) im hödjften ©rabe bcflageu?werth. Soldie

Staturen finb eine? wefentlidjen Jflttor? in ber aflge*

meinen, doüftänbigen Bilbuug beraubt, befjen Bcrluft

fein etwa fid) 3eigeitbe? liebergewidjt und) anberer 9\id)=

tuiig hin aufwiegt. Beim Sir Newton wcg=

werfenb bie Scuiptnrcn einer Sunftgailerie al? „fteinerue

Buppen" be3eid)ttete, io lief) er, groß wie er war,
burd) biefen 91u?fprud) eine Sude in feiner ?Iflgemeim

bilbuug an? Xage?lid)t treten. 91 idht miuber that bie?

jener ijerdorragcube Wathematifcr
, für ben Wiltoif?:

„Berlorene? Bntabie?" feinen )Kei3 befaß, weil er bem
Weifterwerfe feine neuen fxormeln abftral)ireti fonnte.

So halten manche begabte Xctdev eine Befd)äftigung

mit bem Sdjönen in Sanft tmb fWatnr für ,Sfdüer>

fchwenbuttg, uoüftänbig imwcrth, mit aitberen Xi?ci-

plineu in JHeih’ unb ©lieb 311 treten. Xcrartige Wen-
fdjen mögen fid) freilich burd) bie Xiefe unb beu Um^
frei? ihre? Bifjen? an?sei<hnen, aber bafiir finb fie in

bcr Bhantaiic ber äfthetifchen Bilbuug, bem ©emütl)?=

leben
,
suriidgebliebeu. Sie gleidjeu einem ©aleerew

fllaoen, weldjcr lange ^ahrc an biefliuberbattf gefettet

ift, ben Sörpcr eine? 9lt!)leten haben mag, fid) ober

nur wenige Sd)ritte bewegen fami.

Xer Sd)önl)eit?finn ift jebem Wenfchen tu mehr
ober miuber hohem Wrnbe angeboren. Bie jeber anbere

Sinn aber, beu bie Matur in bie nieiifd)ltd)e Bfhdie
legte, muß er an?gebilbet unb gepflegt werben, um
ba? vöchfle 311 erreidjen. Witbem Gintritte be? Minbe?
in bie Belt, ja nod) vor biefem ^citfiunflc füllte bie

Mufnierffamfeit feiucr fpäteren Grsiel)er fich auf bie

naturgemäße Beeiiifluffnng unb Seitung be? Sd)önl)eit?- :

finnc? rtdjten. Xie hohe Bid)tigfeit be? 9lnfd)aueii?
uub be? unmittelbaren Umgang? mit fdjöuen ©ebilben
betont Seffing trefflid) in feinem Snofoou (Gap. 2):

„Gi^eugten fd)öne Wenfchen fd)öne Bilbfäulen, fo

wirften biefe mieberum auf jene suriid tmb ber Staat
hatte fdjönen Bilbfäulen fdjöne Weufclie« mit 311 der-

battfen." Stuf biefen Bmift hin wirb and) ba? ©efeß
Xhfbcn? 311 beuten fein, welche? ben Miiuftlev mit
©enmlt in feiner wahren Sphäre 311 halten ftrebte, ba?
Macbahmen in’? Schöne befahl, bagegeu eilt .fbinübcv'-

ftreifen in ba? häßliche, in bie M'atrirntiir, verpönte.

Mur wenn wir biefe Sorgfalt auf bie Berhältniffe
unfercr engeren M'retfe übertragen, ängftlich be? äftl)^

tifcheu .yaudjc? bei allem Xl)im uub Xreibcit luarten,

wie uiieiiblid) diel föimte bann gefchehen. ©erabc in

ber Berborgeiiljeit^ ber Mbgcfd) (Offenheit be? händlichen
Sebcitö liegt ber Stülipimft für beu 91 Ile? bewegenben
•s>bel, bie Grsiehuug. Somit ift and) ben Glteni in

diel höherem ©rabe nod) al? bem Schier bie äfthelifchc

9lu?bilbtmg be? M'inbe? überantwortet. Bor allem aber
muß bie Witttcr, al? Beib, von £mu? au? bie Brieftcrin
be? Sd)Öitcn , bie Berfiinberin reiner Sitte unb maß^
dollen Befen?, bemüht fein, mit liobenbcr .v>anb ben
langiam fid) rutwidelnbeii Schön hei tSfinn in bie ridjtige

Balju ftit weifen uub iljm £>nlf unb SiiUu* in feiner

Schwäche 311 gewähren. Xie Btlbung be? Gfcfdjmade?
wirb nur ennöglid)t burd) ba? ftete Borführen tuirflid)

fdjöner «vormeu , wie burch ba? beftäubige »Inljörm
guter, melobienreidjcr Xonwerfe. Äffe Xitige. weldie
ba? Minb um fid) fieljt unb gebraudjf, bie Sieber, welche
ooti Mußen fein Ohr treffen, benen c?, dom Witttcr*
aimie gewiegt

,
Ja ttfdjt, wirfen mäd)tig auf baffclbe ein.

•^ier Wirb bie Grsfeljung negatid tmb pofitid 311 wilden
haben. Mcgatio 1 bewahrenb ), ittbent fie von Dorne
herein alle? lltigeljörtge unb Uufd)öm' oorforglid) an?
bem Begc räumt unb baburch ber Wöglichfeit übler
Ginbiiide nach Mräften fteuert unb pofitid (ücrmittelnb),
iubein fie bebadjt ift, baß fid) bem Minbe in feiner

uugefchriebenen Belt al? Staffage nur Xinge von
möglidift ebler fjorm in gewählten Btoportionen, fowte
in harmoiiifd) 311 cinanbcr ftimmeubeu Torheit bieten,

baß ferner fein empfängliche? Ohr geöffnet unb 311*

güuglirf) werbe bem Räuber cinfodicr, aber gehattdoner
Mtelobicu nnb baburch abgeneigt allen grellen Wiß*
tlängcn unb fehreienber Xiffonans, (Schluß folgt.).

ein großer Ömßer fid) ßegeiliert

u m 0 r c ? f e.

Giner bcr beriihmteften ©ciger ^rantreid)? ersählte

in gefellfdjaftlichem Mrcife feiner ftreunbe ba? ©eljeimniß,
befjen er fid) bcbieitt , um feinem Spiele bte feelendollc

^tmigfeit , beu beswingenben Xon 311 geben, ber in?*
befonbere feinen Mamcn berühmt gemadjt hat. Saffcu
wir ihn felbft fprechen:

Bei meinem Giutritt erhebt fid) in ber Siegel ein

wohlgefällige? Wurmein
, weld)e? ben Xbermometer

meiner Xidpofition fchoit um einige ©rabe fteigert.

Madjbem id) meine ©eige geftimmt, fiopft bcr Xirt*
gent mit feinem Stäbdjcn, wa? fageu will: Stopf in

bie .’ööh’! Mleine $aufe — alle Häupter erheben fid).

Xie? ift bcr erwartete Woment, ben id) benüße, um
bie_ fchönftc ber Rimberte don Xanieu

, bereit Mugcn
auf mid) ger-id)tct finb, su fairen.

§a! jene Blonbe — für biefe fyarbe fchtuätme id)

nämlich — biefe foff mein Opfer fein. Sie halte id)

feft; ihr fdjwöre id) — in ©ebanlen nämlich — bie
glüljenbfte Siebe, bie Ijeißefte Xreue für eine

halbe Stuitbe. ^d) beginne 311 iptelen, bohre mich in
iljre Bugen , ohne mid) im miubeften 311 geniren unb
fpiele fo ein Xuctt, ein feurige?, beißglüljenbc? Xuett
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mit ^iijüimtem ll»h mähiTiih bod) bie ifciitc

glauben cg n*i ein Solo! Wut für meine Vlonbc nod)

entlotfc id) meiner ©eige bie jeelemwllcn, ipnibeliibcit

uub »erlciibcit Töne, nur an fie ricfjte id) bie cutbimg*

lidjfte Üicbc?ci'flärung bet* mclobicreidjften Sprache.

Cb fie’? oerfteljt ? ©ewiß meine Jfrcunbe! — Jpört

weiter: Wein Spiel wirb wärmer, bie Vloube tut»

ruhiger — unb fo jteigere id) ifjr Temperament
_
unb

babiivd) mieber mein Spiel in’? Unglaubliche. .'pöc^ft

leiten folgt mein Opfer ttid)t in bem gcroünfcfyteit ©rabe;

aber für ein fältcre? .$crg Ijabe td) immer nnd) eine

3Ki£tur in peto, bie unzweifelhaft wirtmtgouofl ift:

3d) fpielc mein Ülbagio unb meine mapetifd)e Stur

wirft Vhmbcr. SOtcino Ülu?crwählte fdjmit^t wie 2Bad)?

an heißer Sonne; if)r 9(uge blicft mid) tbräncnfdinuernb

au; ^nniflfeit , Siebe , .fnngebung fpritftt au? il)vem

Vlicf. Ta? gange Reiter öon bem id) nun ergriffen,

tljeilt fief) ber Menge mit, id) fiiljle mid) wahrhaft

groß unb in biefem Moment bin id) beinabe felbft

überzeugt, id) fei ber große (Seiner au? mir fclbft,

wäfjrctib mid) bod) nur mein arme* Opfer beneiftert.

Wein Spiel noint fid) zu Ifitbe — bie halbe

Stuube ift um! Tie Striegelift ift gelungen — meine

^lonbe — — betrogen! —

DiT c p I) i ll o.

Oper uon Ülvrigo Vo'fto.

Seit langer *feit ift im Üliiälnube feine Oper tum

fo fenfationeüem Erfolge begleitet getuefen, nie* biefc

italinufcfie Opev „Wepljifto." Tie ttcuerbing? in Teutfd) ;

lanb unb in bentfdjer Spradje geplanten Vlnffübrungen

Heranlagen im?, berielben näher zu treten. ÜB. yiibfc

berichtet in ber „©egenwart" eingelienb über ben ©eljalt

unb ^ubalt biefc? „tieffinnig angelegten unb großartig

burrijgcfüljrteu" SBrrfe? auf ©vunb einer SBorftellung in

beliebig, unb luollcu mir and) biefen entl)U)iaftifd)cn

Vcridjf bem itnfrigen zu ©rmtbc legen. - So jeljv

Sjterbi bett Verfudj gemadjt, burd) frfjärfcre Ülccente,

bromatif^crc Belebung uub gemalifam gcftcigcrtc SKittcl

ber Oper in Italien neuen JJioij 31t pcrlei ben, fo finb

ipm bod) and) nur bebingte Erfolge iiachgiirühmcn uub

bei ber Widmung auf (Sffect um icbcu fßrei?, finb tfjitt

bie ehemaligen Vorzüge ber italteuifdjen Wufif, Sd)önljeit

ber ©mitilene, harmonißher ftluß, Klarheit bc? Üluf=

bau« unb ber (Slicbcrimg bod) ftarf in bie Vviidx

gegangen.

91ber and) 33oTto ift beit aabgefahrenen ©eleifen

bei* herfötnmlidjen italienifdjen Oper an? bem ÜBcgc

gegangen
;
ihm fteßt ber fiißc SBofjUaut hinidunctzenbcr

Welobicu nicht obenan; er Ijat tiefe ^üge au? bem

STBermuthbfeld) ber Tiffounnjen getljau, um bic uor=

weich lichten Sinne ber ^uljörcr oon bem üotterbette

einer ciuidjläfernben ©antileue aufguiagen. 3Btc VoYjo,

ber ben Stoff fclbft gewählt unb nad) SBagiter'Ä Vorbilb

Selbftoerfaffcr beb Teytluidjcb ift, iid) mit ber beutfdjcn

ÜSoefie fcfjr befannt geigt, fo bemeift and) feilte fftartitur

eine innige Vertrautheit mit ber jüng[teu ©ntmicfelimg

ber beutfdjcn ÜDhifif. (tubem er in icfjuoffeu Ti?f)ar*

moniecn, chtomatifdjen Ükcorbfolgen, fdjarf marfirten

Sprüngen unb Icibenfdjaftlidj in()cm Ütcccntuircu SBagner

faum etwa? nadjgicbt, oerbinbet er baniit eine größere

fvüllc melobifdjer ©rfinbung unb Wamtigfalttgfeit ber

Stintmimgcu, bie in biefem ÜBcrfc eine faum ,51t über*

treffettbe Tonteitcr bei* (Smpfittbmtgcn barftcücn. Taju

gefeilt fi^ eine fouücräuc 9Jtad)t in ber Vel)crrid)uug

tu*? Crdjefterb, eine Reinheit ber ©Ijarafteriitif, ein

j)ieid)fl)Jtm ber Ä'langeffecte, bafj mtd) uad) btefer Seite

bin ber italicnifdfjc Waeftro fid) alb hod)begabter uub

gelehriger Srijüler ber beutfdjcn attufif ermcift. SBäljrcnb

QJounob alö etf)ter moberner fyrait^ofe aub bem tiefen

©ötlje'fcftcii Öebidjte nur bie Üiebc?gcfd)id)tc hcrau?-

gefd)ält hat, um biefe mit gefäüigcit ©cifcn, nid)t ohne

ftarfe? Vetoncn be? fimtltdjeit ÜRcigcS bem ^nljörer

ntimbgcred)t jit madjcit, 3cigt So'ito, baß er an? einer

Nation ftammt, bic einen Tante herporgebvacht, unb

bie ber tiefen 9Jh)fttf eine? fjaufl mit Verftänbuiß ent*

gegen fommt. Vo'ito'? ffltufif genügt fid) nicht mit

bem Üiebc?led)5eu, bem ÜBounegemtmmcv, bem ÜButlj*

fehnanbeu, ait? meldjem gumeift bie moberne Oper fid)

ftufammen feftt. (Sr faßt ba? tieffimtige üanbeebente

Problem, weldje? ©öttje im fffauft aufgefteüt hat, in

feinem innevfteu Jft'erne unb tßcilt ber Wufif bie uncttblieh

bantbarc Ülufgabe 51t, ba? Siäthfelljafte, ©eljcimnißpollc

biefer mtiftifthen Shmboltf in bic bejauberufte Sprache

ber ÜJhtfif su überfein. —
Ter Tid)tcrcompouift beginnt mit bem Prolog

tm jpimmet; er bleibt atfo fdion ßter ben Intentionen

©öthc’b getreu. Sine turge ©nteitung oon feierlid),

erhabenen, ftimmuug?* unb ahnungöooUem Sharacter

geht oorauf. Ter Vorhang fehroebt empor, uub bie

Vitljne ift oon einem milbeti ©emoge tämpfenber SBol

fenmaffen gait,^ erfüllt. Witten in benfelbrn erbltdt

man bic bämonifdje ©eftalt be? Wepl)ifto, ber ben er*

id)nlleiiben©efängcu ber htmntlifdjen .v>ecrid)aaren taufdjt.

Tic Gl)enibiiten beginnen in jenen alten feierlichen

klängen, melchc beit tatbolifdpn ©otte?bienft oerljerr*

liehen. (Sin Ijintmliidje? (Sdjo auttoortet. 3» mad)t-

oollcr Steigerung führt er fein Thema burd) unb läßt

feine beibett tSßürc gegen einanber mögen, bi? enblid)

Üllle ba? Ü(tifang?motiP aufnehnteu unb großartig gnm

Ülbfcßhiß bringen. 3 it biefc Tonmaffen hinein mirft

Wephifto oon feinem VJolfenftljc au? fetttc fpötlif^en,

in grelle Tifjonaugcn geflcibete Sorte:

„Ta bu, 0 öerr, bich einmal mieber nal)ft

„Hub fräflft wie Üllle? fid) bei 1111? befiube" jc.

Tie? Ijöhnifdje, gifchenbe Singen iUuftrirt bie SMufit

mil bem fredjfteu Sdjrifllom' ber ipolgbläfcr ;
ba^n bic

immer brol)enber mogctibcn d)rontatifd)ett ülceorbfolgen

;

ber fintt^c entfeffeltc Sturm eine? überall? reid) befebten

Creßefter?; ba^mifdjen mieber bie feierlichen jHcfpon*

fortcu ber hintmlifd)en ©höre, fürs: e? ift eine (frt*

trobuctioti, bie geeignet ift, bie ©rwort 1111g auf? .^ödjite

gu fpaimeii uub ben .v»örer in bie mi)ftifd)c Stimmung,

welche Tichtcr unb ©omponift gewollt, wie mit einem

;-}aiiberfd)lage gu uerfclu'n. Wephifto hat iid) injWiidicn

mit feinem betanuten

„S!dh ;icit 811 3 i'it feil’ id) ben Silttn gern,

„Unb I)iitr mid). mit ii)m jn toi#».* «.

giiriicfge.iDgni unb mid)beui and) bie imiidulnwcn Sliii«

ber Isiigel' iliven fflefiing (»m W#»K «fto»# tato»,

fällt ber Sorlwnfl. 2 » weit ber iämlog!

DJiiii beginnt ber elfte Siet. Dfieiimmtag t» ;• m
fsrnuffuri n'üji. (Sin iSolBfleioülil belebt _bie rcidie

Scene. Dille* itröml nimm* in’* Amte : Stubcntcn,

Bürger
,

jfiiger, Sülbntcii, 3Jiiibd)en unb Srniint:

„ÜSarum beim tont Di»««* »S8ir geti’u liiinni* nuf’S

CUtgcvlmu*!" „Süic ober wollen uad) ber 'Diiüjlc man

bem!" SJtrtii fieljt, wie treu fid) ber Seiet bem öültlie'idjcu

nnfdjliefit. :licigeii unb (il)orgriäiigc erbeben fid) *u

einem oerwirreubeu Turdieinanber, in ba? fd)lteßUd)

mit mächtigem Tröhuen ber Slang ber Cftcrglodeu ent
-

fällt. Sauft uub SBagner treten auf. Sauft, etu alter

flehredjlidjer ©raubart, pou SBaguer geführt, ipvidit

in feilmel^eüben Tönen bie Sef)iifud)t tiadj iien^ unb

Sehen au?. Tagtoifdjen äußerft djarafteriftifche Tanj*

mufif. Ülllniählid) ocrgieljt Ud) bic Weuge -- cs wirb

laugfam btinfcl. Sauft unb SBagncr jinb öUetu auf

ber iliiilme uub lücrben burd) bie lirfdjeimiiig eine*

9Jiöncfiä in grauer Siitte, ljiutev ibcldiem Jouft glcid)

L’tum* biabi’lijd)c* wittert, geftört. Sic entfernen fid)

langfant. Dtcriuaubliing. Stubiv.iimmerjfaiift *. Dbir

treten mit iljm ein; ber graue tUinnd) folgt uub aer.

birgt fid) Ijiuter einem Sorljang; turj, bie itKinblimg

folgt aitef) bicr 1111b weiter ben ffntentionen tbatba *.

Xic gauje Scene ift oon einem biaboliidjeu llngeftfim.

ba* in ben tiifweit Slccorbfolgcu unb cffcctuollcti SJer.

rocubuug ader ordieftraleu »iittel feinen meiftcefjaftcn

?tu*bnid finbet, unb in bem 'patt 8)oifd)cn Sauft unb

SUtörnf) Pieplfifto gipfelt; sum Sdilufi (teilt man Selbe

in gjiepliifto'* ;faübcrmantel burd) bie Stuft fliegen.

$cr gweite Skt fiiljrt unä in Siretdienä ®arlen,

Sauft tritt al* blnbcnber, jugenblidier Sabotier mit

©retdjeu auf. Sieptjifto unb Startlia alb jlocitcS Paar

folgen. (£8 cntnridclt fid) in jtoeifadiem Suelt, baS fid)

jd)liefjlid) jum Quartett «weitert, eine Meilft muff

falifdier SRomente, in ti)rfd)cn ber S’omponift üppige

ffltelobif, fdimctjenbc ftarmonicu, reid) gegltcbcrie unb

mirffam wcdjfclnbc Ipriidit Secitcu bietet. Sauft*

Süebcäroerbuug roirb immer ftiirmifdjer unb brtngenber

;

biefflufif ftplägt immer (eibenfd)aftlid)cre :
bcrnufd)cnbere

Jone an. ®it ber »ollen Sjingebmtg Oretdjen« an

ben geliebten Miami idjliefit bic Scene; ber «orban«

fällt, febod) fciucSioegS nad) ber !R. S8aguer’)d|en Sor»

fdjrift in foldjen Siomcntcn „feljr jdincll."

Scnoanblmtg. JBilbc* gelfeugeHitfr - ber »roden;

llüUifcber Jpepenfabatl). li* ift eine Scene bie an ißirgtl

unb ®aiitc 'im „Snferno" erinnert. ®a* Orcfiefter

entfeffdt einen Sturm diromatifefier Slccorbfolgcn. $cr

Gbor ber ljüaifc£)cu Seiftet taust einen infcrnalifdien

Sanbango unb toirft fid) bann mit Rittern bem jp>

bietenb unter fie treteuben Mieptfifto git Sofien. ®iefe

profterudtion ift oon einem leifc unianno gemimmerten

Stlagcdjor begleitet, in locldfem mit meifterpafter Um*

iepruug bie iRefponforicn fird)lid)er 9.lnbad)t traoeftirt

rocrbeii. ®* ift loiebet eine jener genialen (Srfiubungen,

an beiten baS SBert reid) ift — oon toaljrijaft pndenbem

(Sffect. Ser Ijölliftpe 'ülufntpr beginnt neuerbing*. bi*

ber Gbor mit bem ju erfdiütternber äBirftmg gefteigerten

„Snliot* , iinr Snbbali!,
- einem fatauifdieii, bat alten

SeufelSlegenbcn cutlcbntcn fRefrain jdgliefjt.

®er brüte 9(ct bebanbelt bie feferfcenc. Mud)

biefe bietet loiebcmm reiepen Sccpfel mufifatifdjer

Stimmungen; ba* Suett sioifdieu Sauft 1111b ©reteben

ooll teiner mufilaliid)er Wüancirung : alle Mbftufinigcn

in Per reicbctt Scala ber Gmpfiiibnngen burd) Iben

SSedpel ber iRbnilimen unb »armonicu, burdi lebenbige

Sdiattirung ber Gatitilene, burd) ftimmung*ooUe 93 e

banbluug be* Crdiefter* tbaraflcrijirt. *on IReue jer«

riffln toenbet fid) ba* fterbenbe (Prctdicn jnm .fiimmel

:

„Jein bin id), Pater! Mette mid)!

„Sbr Gugel, ipr iieiligen Sdjaaren,

„Uagert cud) umber, mid) git betoabren!“

®em bobiiiidicn „Sic ift geridjtcl !“ be* Mtepbifto

auttoortet bie f)immliid)e Stimme mit_ ihrem „SU ge

rettet!" 1111b in milben, oeriöbnenben .Harmonien flingt

bieje bcbcutciibe Scene au*.

Ter oierle Mit greift nun in ben ^weiten Xpeil be*

Sauft biniiber uub bringt eine mufilaliid) uub iceitifd)

glcid) praditooll unb reid) aiiSgcftatlcte Sdiilberung

ber cloiiijdieu SBalpiirgi*na<bt. Sil einer üanbfcpaft

Oon autiter iieitcrfeit, ftimimlugSooH, wie bie töfllicbeit

Glaube üorrdin», treten Helene (Srctdieu) uub PantaliS

mit rcitbem Wcjolge auf. Sic rnirb oon bat Gilbten

ber Sirenen begrüßt, berat ©cfänge iüfje Ueppigleit

nubftrömen. 'Jlber eine IRiidcrimtcrung an ben ©djaiter

be* Untergang* Jroja* ttübl i&r Ibcmütb, ba* in

Sdnifbbaoufitieiii mit lcibeuidniftlicb bämoiiiitbcr ®c*

loalt fid) in crjdiültertibeu Silagen oubfpridit. ®ic

Sirenen iudjen ibreit Bram jlt befd)loid)tigcit unb bie

Gljöve jiibren eilte milbere Stimmung berauf. Sie

ja unterftüpen tritt ein 3_ungiraiicitd|or _cin unb e*

auinltet iid) eine mänbailjaft beftrirfenbe Scene. Sic

Miufif nimmt hier ein Bepräge au, toeld)e* uirtit olnte

Giiigebeu auf bie cblen Bliut’idiai SSeiien, ben Dia*

Ortitf grieeliifdjer Weiterleit unb Mummt) mieber giebt.

Mim tritt Sauft ein, begleitet ppn Mtepbifto, ber iid)

auf bie «eftalten biefe* llajjiid)cu Steife* nid)t oerfiebt

unb bem faft »erlegen jit Miutljc toirb. Pom Mubttet

s'ielenat* bingeriiien, toirft iid) ilir Sauft mit bem

MuSbriitf gtiilicnber sinilbigmig 311 SiiBcn. Eine

glnnjcnbc bcraiiidjenbc Miufif, bic liier am meiften bic

fpccififd) italiaiifdie Mielobif 511 SSdrtc lommeii lägt,

begleitet bieje Scene. Sie gipfelt in bem föftlidiai

Piictt;

„£ loic imiiibevbac, — Sag mir, meid)' licblidjer

efauber

„Qifit meinem Cljr beine )3iebe io lielUid) er*

Hingen." ?c.

Sn reigenbem fReimfpiel crtliiven fie einanber ibre

«iebe unb unter ben id)melscnbeu (!f)orgcjängai, bic

liier eine licigliilicnbe fnttc SarbcnpradR amiebmai,

id)liefii bie Scene mit ber Pereinigmig 0011 Sanft unb

Wclcuo. Sur beit Sujdiaucr wirft c* ungemein au*

ipred)ciib, baß jaeleua nid)t* anbeve* ift, ai* «retdien.

58a* itn niebern Grbailcbcit untergeben mußte, gauinnt

liier im reinen Malier neue* Sieben al* Sbcal böebfier

f Inffifdicr Sd)öiil)cit. —
Sauft bat nun alle Pbaicu be* Sieben* burcbmeifen.

Sie lefte Scene, bie al* Epilog bargefteltt ift, finbet

i(,it mieber al* ®rei* in feiner Stubirftube. ®ie Öampc

brennt mit trübem Sdiein; gebeugt über bic Sibcl fitjt

er ba unb tänipft mit ben Grimterimgcn au ba* ge*

noffenc «liicf. Sn ber (Jrfemdniß ber 9iid)tigteit alle*

Srbijtben roenbet er fid) bem Einigen ju._ Mieppifto,

bem biefe Stimmung nnljeimlid) loirb, fud)t iljn auf

aubere ®ebanfen 511 bringen. Sa* $uctt ber beiben

Strcitcnbcn ift mufifalifd) oon Ijotjer Jramntif. Per*

geben* läßt ber perfudicr nod) einmal eine »crfilbrerif#

«nippe 0011 Mpmpben eridjeinen; Sauft adjiet nicht

barauf, er ift nnbern Pifioncn gugemanbt, benn unter

Pofauncuftball öffnet fid) im ömtergrunbe bie Scene

uub man fiept, reibenmeife, bi* in’* Unenbltcbe ftd)

nerlierenb, bie Sdjaarcn ber (jimmlifdicn Weerfcbnareit,

bie mit immer guuebmenber Mtndjt ben Mnfang*d)or

be* Prologs im .jjimmcl, anftimmen. ®a* M!nftifd)e,

pifionäre ocrlninben mit einer Miufif, bic, wie eingangs

cnuäbut, ben olMtotienifcbcn Sfirdjcnctnffifer nncpge*

hübet ift, erbebt fid) f)ier gu einer poctifcben SBtrfung,

an welcher ®ötbe felbft feine Srcube geljabt ficitte. Modi

einmal beftept Micpljifto auf feinem »oft unb bringt

lingeftüm auf Sauft ein; aber biefer treibt ipn ge*

bictcrifd) mit tjoef) erpobencr Pibel in ber ®anb 11t

bie Slucpt. . ,

Sauft ift crfdjöpft gu feinem Seffel guruefgefeprt

;

mit pnlbperlöftbenber Stimme fingt er;

„gu mir fomm’ £>err, bein fReicp!"

unb ftirbt oon bimmliftpem i2id)tftm£)t Perflärt, ber

feine gufammengcfunlenc ©eftalt überftutpet. Ser ®e*

fang Per l)immlifd)en (Spüre, noep einmal gu pöcbftcr

«emattfieperpebenb, fcpließt fcpttmngooll ba*$rama!—

Pcrlag non P. 3. Xonger. — Peranttnortliiper Mebacteur Mug. Meifer. — Drud Pon ©ebtüber griebriip*, ßöln.
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SierteljäfjTiicf) 6 Wummern itefift 3 fflaoicrftfirfcn, 3 Siefc«

tuttgen DeS GoiiBetiftttDiiSleEifcmS ber OTuftf , 3 fJJottraitt b»'ruor= i

rofleubcr Üonbiditot unb bereit syioßrapfjtreti
, 3IIuftrdt inten alt

iBolfälicbetti boit beit bcrntjmtffteu ^iiflelborrcc utib WtiiiidKin't I

ßültftlem , gciiiUctcn* jc. äöir bitten bie SIbonncmfitttf bet I

ber nädjften ^oStauftalt (Wr. 3107 ber $oftfteiiitiig4It[tc,
I

11, Wadjtrflß) nid)t ober in ftölu ju marf)en.

nperfag ton ??. ?. gonget in .Pio'fn n/2t6.

JäöI'ii a/^il)., beit 15 . 'jStärj 1881 .

'$xt\4 pro Cmmal bei beit 'jjoflümtcrii in Teutidiiöitb,
• Ceitencidi'Uiifinnt mtb Sujrnntnirß , fomie in fiimnitlirfieit S8utfj=

i

uub 'JRtifiialtfUbatiblunßeii KO’JJip. : bircct urn Hi'ln per flreu^-

• bmtb für Trutidilnitb unb bie iHirigcit eiirobSiitfini Säitber, {oiote

für Wcrbamcrifa l 9JI- ;'*o , ijfcobe» Wummern 20 fUiß.

^uierntc pro 3-fleipo!teiie ;>eile ober beten '.Kaum 30 ilstfl.

iPeUftßen (lOOOO) 50 W2.

•Serail lioorlf. ^teöafiteur: Reifer iit JJöTn.

ebitvitcr

2ln unfetv Cefcr!

2lls im £anfc bcs rorigen 3a^rcs Me

„ Ztcue inuftfjeitunoi

"

in p. 3. (Longcr’s £>crlag überging,

fegten tuir bic ijoffmutg, baß ein

Unternehmen {£h c*Inahmc flttben mürbe,

melchcs in bem Scftrcbcu gipfle, bic

Confunft in einer, 3c^rntann jufa-

genben, populären Spradje uttb in unter-

t>altcnbcr ^orm, bem £ebcn ju ucr-

mittcln.

Dicfc ßoffnung fy** uns nicht gc-

täufdjt! Unfer Streben, «nb bie 2lrt

1111b iPeifc, mic mir cs 311 nermirf-

Iidjcn uub nußbriugenb 311 machen per-

fucht haften, hat ein* berartige 2luf-

iiahtnc gefunben , baß mir es als erfte

Pflicht betrachten, für bie cbrcimolle

UncrPcummg nnb namentlid? für bie

ungeahnt große 2?ctheiligung feitens

bcs publifums ben aufrichtigen Danf

aussufpredjcu. ift uns biefer (Er-

folg eine erhebenbe 2lufmnutermtg,

bic cingcfchlageueu Bahnen auch ferner

3u rerfolgcn; er fei uns ein Sporn,

ben jnhsilt unferes Blattes ftetig 511

ermeiterii uub 511 rermebren. Hiels ID. (Sabe.

irir bitten nufere gefdjäßtcn Ubou«

iicntcii iit ihren Kreifcn für immer

mcitcre IVrbreitnitg unfercs Blattes

bemüht uub ihrerseits bebadit 311 fein,

baj? bic (Erneuerung bcs 2tbomic*

ments für bas II. Quartal jebett*

falls uor bem ! . 2(pril gcfcfycfyc.

J)odiacfitungsuollft

Die Bebaction.

Hcuemgetrctcnen Jtbonnentcn

wirb bas I. (Quartal (fi Hummern
nebft ben (Svatisbcilagcn : (Ton*

i'erfationslejifon ber KTufif unb

Klaoierftäcfe) auf XTimfdj nach*

geliefert.

Seitens perfpäteter Scfteller

miiffen bie bereits erfdiienenen

Hummern bei berjenigen pofU

anftalt, Z3uct)s unb iUnfifalicn»

l;anbiimg, bei welcher b ic „Heue

Hlujificitung" bcfteill mürbe, nicht

aber in Köln, redamirt werben.

Die (Erpebiticn.
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'gTiefe gS. $abe.
Söon ©lijc $olfo.

9Jtotro: „®3 war einmal "

(Schluß.)
j

^nljrc 1866 <|vftnbete er im herein mit bcm
j

bäuifdjeu ©omponiftcu ^Setcr G. .'partmann ,
{einem I

|

permanenten ®iimi? ,yi fiimnfcn. ©ogahlte beiipiel?* manu im elften Slang, ber nicht miibe mürbe , ju
I mei)e im lebten ©tatsjohr für bn? Straßburger Stabt= applattbiren. Aach ber ®Jaljnfinuejceue hörte man iljn

tl;eater bie iianbe?faffc circa 128,000 Warf, bie Stabt* plüplich ber Künftlcriii Zurufen: „3ftw gan^e ©djulb
;

faffe 60,000 ÜRarf; ferner für ba? äKan» Reimer $wf-- ift ^pnen erlaffen!" Siagemeiuc« i)omertf(5cö ©elä^ter.
mtb WatimtaWjeatcr, meines in $}irflid)frit mir ©tabh Der biebere SEunftenUmfiaft mar nämlidj al? ftleifrf)*

tfjealcr ift, bie fianbeöfafjc circa li>,00() ÜUtarf, bie lieferanr öon ÜRabamc fraffauo gefamit imb hatte auf

j

Stabtfaffe ca. 60,000 SRarf. biefe nid)t gewöhnliche SJBciie ber fi'ünftlerin feine $Be=

I
^ , -

. < .
. - geifterung imb üßcveljrung bezeugen motten.— c? liütljig, bag eine Sängerin a 0 u

fpätereu Sdjwicgcroatcr, ein Gunfcroatorium für fühifif
tn-?Wh ^i ^

So lautete b,e tfragr, -Sei ber £«fr be? adjtgtgitcn ©rburt?*

n Gopcttltaacu al? beifen Dircctor er nod> heute in 7U ,ucld?cr ,ld
>
00rWn ^onnt bn§ ^ünbeiagencht in tage? 2Ji clor Jpugo’ö m fßan? mirften 104 9Rnfif=

acnsSr Äcife loirll "l «“>»“. ficWäfliflte. 9Rlle. ©mitte fang nämlich unter Vereine mb Sickertafeln
,
im 0a,

.
je, 5000 Spionen,

' — '
... . ..

: hom ^mnroiiirin SlpfrtV» im hm-fiiii»» 'Tluifttm' ^Icirnl, mi* ,t.alAa C.». 3 CM «m: r.

SBcun man and) in bet iKidjtnnq ber «nbc’fd)cu
b™ 3”'’"'*™ Berat, im bortigeu Iheater. Beton mit, wcld,e ben .k,mm.3 Ifjotria

ffltufif bei, GinflufjbeS oornchmen, grasigen WenbelSfohu $?'!* '«& b
?
m 5 “«Pf1 ' 11)''' - f">J m" »»'erlegter 9Kutil oon BeelhoOi

niefi, «trennen lonn, - wet> M bamai* ,*»HÄ1ÄÄ $S - »«»».»er. «eUbem*.

'ßatria oon Victor §ugo
©eettjoucn aufführten.

*u entiiehiMi lH'rmnrfit fu ift unh hfeiht Slieia gn i

fct&cn betrugen 400 granfen, oon benett ücroi) 300, m M
n
'L
n

0

VJ*
®eit bcm - lb

!l
nn6e ^ 0

" f .

ö ,° n
jii enijtc)i n P«i™ojt — .1» Mt unb bleibt Jtielb iS. ^ ( w d j( , (K) Sm ,lfm jcMintf ai ®nlan>ä, ber fid) an uniern ffnmmcrmn t((otrfen
®abe bod, tr

?5
allcbem eine buvcfianä e, 3 enatt„,e

f

*
f

. ffieiaernna ani ben SakTi Kfc 6eKie£Iintc nnb benfeiben bun« feine gigonltMe «anftler-»J bi(äWÄÄÄ Jfri r< MT?. 'ufWnmnB ner.iel,, bat
trttdie ,«orbi unb Äio junut. — Jn jctnci SSctfcn rote

s(u ttcrrl mjt Siridnuaiicr überiditittct tinbc ®aä bcr !8c
f
UIf, berfelben crljeblidf) mubaeln en. $,e »Io-

in icinemiierionlidicit'aeien jeiBt et|4 icl>fnsinnrbi()/'
(jk.u(St '„„J ab* bic a nftetSX Sännetin !n “'"P"«'™ ®etrcn Sittler imbSapett.

,n be« Sorte« er,d,bnfenbfter unb Mönfter «ebeutnnfl. ^
’ Ber.m(,eilte s“m ü du « m «« mei

'
,ct Staut alnnecbfelnb aulgefübtt. «Bit »täfle be*-

?»«»''
;;'.

ba' “P'f bcc ft

<#ma<ta>Den mtb fein. ^ ^aftäftbioen Knnnn 400 Btanfcn lanbm“ ®'rei(Swntlet» befteben na^ au« ben fetten ®iinflein,
finnigen 3nf rumtii a icu fp nie in er g iic id)en

flirimrrhnmirt imef> tnnirnni uui ?Kr
’ E?S! Saiicr, iOlaltib unb Sit*nct. jfiir firn. Harter rairb

uirtjt aber bie nod) meitere iOO fbranfen besatjUe. Sr -‘7,
011 untern Stamm cm 1

1un0,r0c

,

ftiifit feine Seiiierunfl auj ben Umftaitb, baf) ÜUiile.
bellietl'flle mtb benfeiben bnteb

'

feine gtganltitbe »mutier

innigen 3 «ftn,meiitaliun - fntnie in ber .«Uäli^n
f 7 »aifer, 9»al„S unb Sfir^ncr.' ffür ®rn. ffaifer nirb

Scljaubluun ber Stngfttmmen, bereu berfd)iebenartine
J 77r"V, tc'>(ufreJütm Ä

^ 8 ' mit nähtet Saifon ein neuer Seifler - Jperr SfJetri —
®rc"jtu er achtet - tft ÜIUcS, nwS er comtmuirl 1

“ > - T »*»*•-
eintreten. Wäge bann neue« Sieben aus ben ütuinen

non ber reiscubfteu SBirfmtß, aus einem tuarnn'u — 9Jlünd)cu. ®erürf)llöci)c neriautet, baf; Snrou blitzen! —
Snitttlertjerjcn tommenb imb bcSfcafb beim „„„ ^ crfall a„4 fin ^onspoi-tn entworfen, bas _ . . . ... ... .
amb ben Sei] »um $cräen fntbenb. - »ejet^tienb

;
SBanetmciftcr ftcnjl orranqirt unb woju ber .

®er
f
“[bentcnor SJ nt. Schott in .'pannober

für ihn nt btc 9Intmort . bic er mahrenb feiner 9In-- t n:f*\ cm-..»—.. >mro ui nadnter -Reit feine ffiontractterhaltnifie mitfür il,n ift bie «nhvort, bie er tofiftrenb feiner Wn
f. ^»ofmufifer (SBialoncctlift) ftarl Zentner bie SRufif ^irb <n

§!
{t feine Jonrtactherf|äItnifie mit

mefenfjeit ui Kol« einem unterer üerbienftüoflften jungen comöonirt Die Aufführung ift für ben fommenbeu
c,,,cr 0en,, )ffn Ansaljt hon ©aftfpielen üertaufdjen , tote

®!u fiter unb IOiififfd)riftfteIIer, .tn-rrn Dr. Ctto fttnuroell, twrbft j, ( flc ,,ommen. _ ®d„c„tii* ber
®™omt in »etfin.

Seu'ii tüV"— ™ f !'

!

''5 f,
'
icr

( T' n
bie »«“fttnung

,
»0.1 „Slathan ber _ SRathübe SBecfertin toirb ,u einem

fchrieb nur Beethonen,» - fügte er mit feinem ^ m^n^'Sd^gSriW^ ^ §a '" ®of«pic'c na^ $annooer (ihrem früttern Aufenthalts,

freunblicheu Sädtctn ablctjnenb. — 1 '
eingeteitet.

ortc) fommm m ,b nomerrtt«* bte „iRorma" fingen,

Unb am 23. SRouember bcS 3aijreS 1880 fah — Slbclc Soifscber — jc[ct unter bcm IjSfcu-
eu,e ®art,e

r

' b,c b,ef“ SiinfH«'" befonberS groß-

benfeiben bänif^en ipaffabeUmeifter, nach toeldjcm wir bomjm Dtbeliuc bi Bio auftrrtenb — hnl fid) oon bem
nrl1" oarnefteüt wirb.

Mutjungen Singer uttS einft im 3at)re 1848 oerftoI)Ieu »lang beä ®elbeS jiim Sfiang ber SOJufil jurüctgeäogeit — SaS „Seutf^e 5D!ontagSbiatt» bringt eine iit=

bie ipäljf »errenften, am Sirigentcubuft beä ®iirjenid). unb birigirt in biefer Kjnligteit ©alonconcertc in tercffanle Staliftif über berühmte Cfterucomhoniften
faalcS ftehu. — ©leichfam als Vorbereitung auf fein Seinjig, bie aber bev wcilattb Bnnf- unb Sfrachagentin unb in welchem Sabre fic ihr erjteS bramatifeheS SBert
Grjcheiueu in ber „billigen Stabt“ war in bcm oorber. wenig Siubm unb uod| weniger Haffe cinbringcu. lieferten. OTojart fing mit 12 fahren feine Saniere
gebenbeu ®urjemch=Soucert bie ,Jiorbifd)e Jpccrtohrt —Seit bcm eilten Cetober 1880 crldieint in

® l* oramaniaier »ompoiuit an, sus cd er uno liaraja
nomhergejogeu, rompomrt oon ®abe S S^wager Smit pci„j q ebri t i ür'tn itrTrn enieibn n“

mit 14
> ®“'«PP‘ unb BtngareUi führten ihre

$artmaun, eine Cuoertiire, bie m ihrer »ran, griffe j
' b

H?rto7 ' m, S a H b e i 1 ^nä flman Ue,t crftenOfien, mit Ifi fahren auf, «ßnciiri, Vetrella
nnb ichönen etgenthumlicheii gärhung ben lehhafteften H^Ä^HaiitoctaHrTO^ k Betracht hrmSt ,mb mit 17, Moffini unb ßuigi 3iicci
»nflang fnnb. - 2US au einem ber früheren Soncert- „ etnrn mit 18

- «otelbieu, ®änbcl, SDiehul, Sherw
abenbe bie neueftc fcbmungoolle Gompontion gerbinanb ’

b bcKiat f'rfi ^ber^
6*ni, @aliect, giorananti, Sonijetti mit20,

.'piOer « für Ghor nnb Orthefter:
uno ^ataftigt mit Oer gcfigo^en Snttmcfctungiunb ,

( j. © c „ r t a 1 1 i Saer »letierbeer
„SS fürchte bic ®öttcr baS SWeufchengcfthreiht" - S^Äafhi «Sn wfcb- fPonthielli mit 21. 3m HUn Oon 22 3ab?cn traten

miitk-ÄÄXÄ Ur Sprathe U»en Weint (idl baTsto. k t
(

»nb »ebrottf Ijeroor,SK STSffÄÄÄÄ^ «PP'N einjuführen. “.V.VüflfÄ
gnäbig erwiefeu, inbem fte ihm baS Sd)önftc befcheerten, — $aS in Slüttid) ju erhanenbe Gonferoatorium

j

Sretrt), $örotb, SSnccaf, ffliereabante, Goccia
was ein fDienfdfcnfiub fid) wünfdfcn fann: uuoerwüftiidje jott 800,000 gr. toften , woju bie SRegierung 500,000, mit 25 3ahren Vicciui, äbam ® SS erb i nnb
Sugcubfriiche nnb «rbeitsfrajt. — bie SProninj 150,000 unb bie Stabt 150,000 gr. 91. IhomaS; mit 27 gtototo; ®(ucf unb §a(hnn

Ob fein bamolS bereits niigcfiinbigtcr mufilatifchcr beitragen. mit 28, Sefueur nnb Sluber mit30, Simon 9Ral)r
GoHege aus bem hoI,en Worben and) äu folehen „Be- _ aufaenommene

(Sel)rcr Bouigetti'S) mit 31, ©ounob mit 33, SuIIt)
heutteu“ geboren mag - fragte ich mich an intern » r a ,,* ©*^6 mit 39

'
®aoib mit 41, Sritto mit 45

mak,esfÄtIäur-
nmen,n3 C^' ^Ä ‘ÄbS^gh" ™b 91 “ mCaU cMit> mit 60

Unb bn ftaiib WielS SB. ®nbc wirtlid) nnb leib-
"eorbnetc Dr. ®ramtf<b für 1200 ©tilbcu erftanben. — Saint-SaeuS, iBiaffenet unb Slantö

fjaftig, am Xirigentcnbult beS prächtigen ®iir»euid) — ©ounob’S ncuefteS Oratorium. Vor
'u«‘)

i

ctl ' ni geühiahr ben SröffnungSfeicrlichfeitcn beS

lieferten. fDlo^art fing mit 12 ^afjren feine Garriere
als bramatifdjer Kompoitift an, Seher unbGarafa
mit 14, ©aluppi unb 3* n 0 aretli führten ihre

GoHege au§ bem h^hen Slorbcn and) 311 foldjcn „Se^ _ . . .

ftheutten" gehören mag — fragte ich mich an jenem QJ . »
11

Abenb Ijcimtidj, in ber ©rinnenmg an Öeipstg'ö cJjc= „
tC
l
cr

-
^c ® llb

maliges : enfnnt goto. - Vcrlteigcrnug gelangt uii

Unb ba ftanb 9?iel3 9S. ©abc wirtlid) nnb leih- fl
cc,rbnctc Dr- ©ramtfrf)

Ijaftig, am 33irigeiitenpu(t be-? prächtigen ©ür^euid) — ©oitnob’? ne:©ounob’? neuefteS Oratorium.
unb hielt iRePue iiher feine ftottüdje Krenjfahrerfchaar einigen SKonatcn brachte bie „SKufical worlb" bie 9?adp

4Jeetljoben faalcS tu Barcelona bem
— unb fiitlcr Hebt unb liört ihm *u. — ridit, baf? ba? Gomitc dc?, alle brei 5Vafirc ftattfin*

mirl) ® cnnDt ” u
J
o1

Tun9,im
93eethobenfafllc3 in Barcelona beiwoljnen. AI? Sirector

unb $iöcr fieljt unb Ijörl iljm 3U. — ridjt, baß ba? Gomitc oc?, alle brei Saljrc ftattfin*

Unb bic gata 9Jiorgana Pcrgangencr „blauer Sage" benben 93irminghamer äRufiffeftc? fi^ mit ©ounob, $irection3wanberungen, hon Wellen wtr bereit?

hellen ÜÖio^arUjaare waren noch ba — nur etwa? mehr fertig fein.

au? bcm © 0 1 b in'?

bic 3eit jerftört.

Über fpiclcub,— : Siicht? ^atte

A. Schirmer Don Sitffelborf erhält Söafet unb GJirector

3rn neuen Opernhanf, in Br.nffnrt a/M. ®««*rÄMS
ben Dirigenten wie feine SRufif (feine Donbilber, für

®u
9J

e flcgmigcn,, ein «ewei? ocr groneit Jiuljngfei

©treichinftriimcnte arrangirt
, waren 0011 be^aubembem

bcr brtrc6c,lben ®«waltung.

©ffect,) in ber Wörmften Seife feierte, ba fühlte eine — ^otjann ©traufi ift hon bem in $au refiJPM.,n Der warmftett 4i>ei|c feierte, ba fuljite eine — ^oljann ©trauf? ift hon bem in fJJau refi* nach ©Ibtng.imb Director Segler hon Koblenj nach
feiner .^uhörennnen, im Traum Perloren, baß hoch birenbeu Grben be? fRewporfer $ieralb (einer ber größten Trier. Dircctor Timan3fy bon 9tcgcn?burg übernimmt
nicht? in ber SBelt einen größeren 9tcij aud^uübcu geitmtgen bcr SBett) eingclabeu worben , üon ^ßari? Ulm unb Director iöerghof Pon Sanb?hut bafür Siegen?«
»errnng, auf große wie rlctne stinber, al? alle jene an? mit feiner Kapelle gu ihm 311 fontnten, um Por bürg.
©efdjidjten

,
bie mit bem magifd)cn SBorte beginnen: ihm unb feilten greunben »u fpiclen. $icfer Heine m ^ . . . . „ . .

„@3 war einmal " geiloertrab foftet ben ameriianer bie refpeclablc Summe ... Jr.
0 '- et

u

IL* yjJJ.'S. “
unb gar mtt „Sfitfifbeglcitunn" — wie eben hier, oon 110,000 graulen W1

.
SB'n,cr 168 ®4®I« "“P 1R5 Schülerinnen.

Diefeiben bcrtheilen fich na«h tljrer ^etmallj: 61 au?
— Die nadjgelaffenen, im öefifje eine? §cmi ©achfen, 126 au? bem übrigen Dcutfchlaub, 7 au?

©rohe in Bonbon befinblichcn 7, noch ungebrucftcii Ocfterrcidj=Ungam, 11 au? bcr ©djweij, 2 au? Italien,
Sinfonien g-ca»3 ©<hw&crt’3 werben im Krpftall* 3 au? §olIanb, 1 au? Danemarf, 11 au? SRujjlnnb,

OßermitäUcy 8 « ß^nbon jur Aufführung fommeit. Die Ddur 10 au? ©fanbinabicu, 47 au? Gngtanb, 48 au? Arne«
1 ‘ ©infonie Ijat bereit? ben Anfang gemacht. tifa unb 1 au? Auftralieu.

— ^aft alle großem Theater leiben djnmifcfj an — Die ruffifchen glätter bringen folgenbe heitere — Srüffel wirb näcfjften? auch ein beutfefie? Xhe=
einem mehr ober weniger erheblichen Defizit. Dem Anclbotc: %n ber Oper in 5D?o?fau würbe „Hamlet" ater hüben. Die Abminiftratioii Ijat einer beutMen
©tat bc? münchenerjpo^catcr? hot bie Ghaloulle be? gegeben. SRabame ^afiano errang einen glänsenben Truppe, wctdje lepte ©aifon in ©ent fpieltc, bie ©r=
Äömn? Snbwig aUjnljrlid) mehrere $uuberttaufnibe ©rfolg. Unter allen Buljörern 3eigte aber feiner einen laubniß ertheilt, im theatre de 1’Alhambra Sßorftel*
augufdjteijcn. ©elbft ©tabtrheoter hüben mit einem folch’ feurigen ©nthufia?mu? , al? ein einfacher Bürger?* lungen 3U geben. SSenn man bic ©rfolge, welche biefe



Stupfic in ©ent erzielte, in Betracht sietjt , muß man
befürchten, büß fie Olt>6e ®effll)r läuft, in Brüffct übel
aufgenommen gu werben.

— 9lm 4. ©Jörg feierte ber Weftor ber heutigen
©ucphänbler unb sißufifaliciiücrtcgcr, Gtottpelf Wilhelm
2I)cobor ^einridjSpofen in 'Diagbebnrg feinen piut*
bertften ©cbiirtStag.

<Son«rfc uni Programme.
—- Da r m ftabt. 3u*n heften ber barmljerijigen

Schwcftern fanb am 21. o. 2Ris. ein ©oneert mit fol*
geubem Programm Statt: in Pater noster, b) ?tuo
®kria, ©pöre oon gr. SiSgt; Cnartett (?) oou
Schumann; Sieber unb ßlrieti uon Cherubim, gcSfo,
Vluber unb 9?cSw«bba; ©nrta3 toni mit Scplußmarfdj
au§ ©eetpobcnS ©creuabe für Streicpiiiftrumeutc; 9io»
man

(̂
c mit Cello ©eqleümig Don Sibororoitfcp unb

Ave verum »oit Sfflogart. 9luSführenbe waren grau
ßili SBolfSfepl, bie £>ofoperiifängcrinnen grau 9Jtoßr«
Clbrub ans Darmftnbt unb grl. 91. non Müller aus
9Beimar, .ftoffänger .fcerrn feofmütler , bie ftofmufifer
Herren Reimer, Steiß unb petr unb ber fnti). Jß'ircfjcn-

djor. §err ^ofroncertmeiftcr TOr. 2Bebcr war burc-p
Unwoplfein an ber Mitwirfimg berpinbert.

“ S ci 4> g i Das leßte ©ewanbbauSconccrt bot
ein gang befonbereS Sntcreffc burd) baS Auftreten ber
in fföln mit bem höcpften ©reis gefrönten DrcSbener
Siebertafcl. Die Seliger ©lättcr finb boll über
bie „unantaftbaren Driumphe" weiche bicfelbc gefeiert-

jj
Treiben u. 91 . bie Seidiger Wncpricptcn: „Die

DreSbener Siebertnfel bat auf bem geweiften ©oben
beS ©ewanbpaufeS einen pcrTlidjen ©ieg errungen.

§
ctt lpr unb ihrem eminent begabten Dirigenten $errn

Jans tfö gier, ber nH' fein .ftünnen 'unb SBoflen
baran qefeßt, bas .^üipfte 31t erreichen, was bis iebt
einem Männergefangberein erftrebenSmertf) geftfnenen."
Sfcpnlichcn SobeS finb ofle Seliger ©lätter boa.

?rür $öln bat biefe 9tori3 11m fo größeres gn*

SrzL
e ' al* &err ^ö&lcr ^efannttic^ üon Direcior

.pofmann a(S Capellrneifter beS Kölner ©tabttbeaterS
i

engagirt würbe.

— Utrecht. Maatsehappv tot Bcvordering
der Tonkunst, ©oneert am 18.'gebnmt 1881 unter
Kttharb $0!. ©oliften: grl. Bald) ©djmifeil auä
®uffc!borf, grau Befcrä Beltint auä Uircdjt. fierr
Süttljafc au« Scijbeit : ßngiifdie SKabrigaien oon Mowinnb •

»uclt aus Hmoll Meffe oon Bad); SB. öaraicl 2s!
ifilalm; Sieber Don SKuSinftrin unb $, bc Sange für
Senor; Sieber Don granj unb Dorn fiir Sopran;
Srtmbtä SSittjS : $oä Singentlial ; ©Aumanu : $cr
9tofc Pilgerfahrt.

— Dem 2. Sinfonic*Gonccrtc in Dangig
lag nacpfteljenbeS Programm 311 ©ruube: Duoerturc
Cdur „Die SScifjc beS $aufcS" oon ©cetljotieu; 9lric
ber ©iteQia aus „DifuS" bon Mogart; IV. Sinfonie
Adur ton 9JienbclSfol)n; 2ter 9lct ber Cper „OrpljeuS"
ton ©lurf. Dirigent war Dr. ©.^ucpS; TOitwirfcube:
»n- tom Dan3iger eiabttfjcater unb ber Dan--
3igev ©Jefnngtercin.

“ SÄoSlßu ift ©rudj'S ©locfc aufgefüfjrt
unb mit lebhaftem ©cifaile aufgenommen worben.

— 18. ©ewanbhauSconcert in ßeipgig.
Programm: ©rfter Dheil: Sinfonie (Kr. 1, Cdur) ton
©eelboDen. ®er lOOfte ¥falm fiir ®oVpclcf)or, Slllfofo
unb Olthefter Don S. SabaSiohtt. (3nm erften ®tole.)
®aä ulNSoIo gefuitgett Don fjräuleiit 'läaula Sömt). —
3loetter SCfjetf : OuDerture tmb 3»ifthctmct attä „SHebett"
ton ©herubtm. —

^

Die sJtod)t, ^>pmiie ton fDtorift

Jiarlmamt, für @oli, ©hör unb Or^efter ton gerbinanb
$tUer. (3um erften Mate.) $ic Soli gefnugen Don
Sraul. §eiene Oberbett attä SBeimar unb §errn SRar
Söürger, ^lersogl. Sjofopetnfänger aus ©otija.

— $08 9. Eoncert beä hiorifer Confcrsa.
tortumä hatte uachftehenbcä intereffante ijätoarantm-
Sinfonie »on fflecHjorcn , Eljor auä bem Paulus Don
TOettbeBfohn, gragment ouä bem hJrometheuä Don
aecttjoDen

,
gragment auä bem brüten »ct beä ©igurb

Don SK. g. SRetjec, unb bie OuDerture jitm Oberon
Don SBcbcr. ®irigent SKr. SelbeDej.

— SRu binftciit’ä Oratorium: „$aS Dcrlorene
ifiarobieä" wirb burdj bie SKufitgefcnfthaft in 3miäbrutt
äu Anfang 3utti niifgefüfjrt werben.

.

—
• ®0* avogramm ber SRontagä-Eoncertem ©t. 3ame8 ^atle in Eonbon am 28. gebruar ent»

S“It golgcnbe«: I. Sheii; Quartett Edur op. 44
9fr. 2 pon 9JfrnbelSfohn

, (bie Herren 3°öchini , 9iieS,

i 3er^ lt * Piatti.) 2) ©tubeS SpniphouianeS ton
l Schumann, (grau Glara ©chumanu.) II. Tßcil. 3)

zonale ttiuoll op. 78 für piano uitb ©iolinc ton

t
“raJjmS, (fVrau Clara Schumann unb .§err Joachim.)

,

* ßicber ton ©uononcini, (^err OSwalb). Cunrtctt

. U.
,lur «P-

"6 9fr. 2 ton.^apbn, (bie Herren Joachim,
'JfteS, 3«biti unb piatti).

— ©rahmS erfte Sinfonie, Cmol! hat in einem
potulärcu Goiicerte in 3)failanb feinen fonbcrliien
©rfolg gehabt.

— 9luS Karlsruhe liegen unö über baS 2.

©oneert beS GiicUienoereinS terfthiebene ©evid)te

,
twr, bod) feheint unS ber, ber „©abifchen SanbcSgei* I

•
ding“ am ^nterefianfeften gu fein. Diefelbe fdjreibt: >

. ,,©S war unftreitig ein glücflidjer ©ebanfe, 3Wci Söerfe I

i

l,°« berühmten 9Jieiftern ber Dfeugeit 3ttgleid) 311m I

,

©egenftanb ton bcffcit 2 ., am 7 . b. gegebenen Goncert

!

I

311 wählen unb bnburd) 9lnlnh 311 intereffanten ©er
,

gleichen 311 bieten, ©abe’3 ©omala unb 9)icn-'

>

öelSfoIju’S SB a I p u r g i S 11 n d)
t finb beibe ©rftliugS-

gaben unter beu großen ©horwerfen biefer ©omponiften
unb hnbcn bei ihrem ©rßheineu nachholtigcS 9luffchen
erregt; gleichwohl weht unS aus leßtcrer Schöpfung
mit 9(b(erSbraufeii fepon ber ftlügclftf)lng eines mäch-
tigeren ©Jci|teS entgegen, welker im tollen ^cuer ber
Ouflcnb fiegcSgewiß feine ©poepe ntnepeube ßaufbohn
terjünbet. ©eibe SBerfe finb auf terfepiebenem ©oben
ent|tanbeii: bic ©omala im falten Dforbcn, bie SBal=
purgiSnadjt im peißen Siibcn, als eine im ßnnbe ber
Crangen mibßa33aroni ge3eiligte ??rudit. Dort biiftere
Färbung unb eine früh erftarrenbe 'JRatnr, hier ein
ewig blauer italienifcpcr .^immd unb beinahe tropifcpcS
iieben. Drop biefer ©erfepiebenpeit gepören inbeffen
bic erwähnten SBerfe einer 1111b berfelbcn neuen
tuug au , welche Defanntlid) ton SJfrnbelSfohn i. 3. mit
©rfolg in bic Donfmtft cingcführt würbe nub' bnreh
ihre frifepe Sfhpthmif unb reichere ftarbengebung eine
lii)f)cr piilprmhc Sliötinfcil in bicfclln' Inathtr. '*(itfjrr-

bem haben fie $a8 miteinnnber ßcmciu, bofj fic
bem gleichen „tomanlifthen“ ©orten cnlfproffcu , ein
eigenartiges

, bcm$ejt ftetä entfDrecheiiDcS charafterifti s 1

fthcä ©epröge hefigen. 3n biefem Sinuc reichen fieh

'

bie Olltntt fihen Slfbetgcliilbc ber ttomotn unb bie leben- 1

torübenben Siehtgeftolten ber S8albiirgiäuad)t brüberlidb
bie tpiinbe. aSääJjreub jeboth SKettbelSfohit burd) ben <

uncrforfdjltthen 9taH)fihtu6 ®ettc8 anjufruh Dom Schau- i

plnh fetueä großartigen irbifdjen SSirlcnä obgerufen
|

würbe, tjot ent gütiges ©ehieffnl ©abe, feinem geiftigen f
Sthuler, Dergönnt

, bet SKttfif bi« mtf beu heutigen
lag feilt heroorrngenbeä lolcnt jit iDibmcn. gnbem
wir noch btefett cinleitenbcn Stiorten ju ber Scfprcchuiig •

ber Slufführung übergehen
, erflären wir mit Sergniigcn, -

bah btefelbe eine mnftergillige war unb feiten ben 4

betben Xonbnhtungen eine fo noDenbete unb einlieittiihc 1

SBicbergobe ju Shell werben wirb, alä eä in ffiorlä- ;

ruhe gefthof). $iefer bebentfame ffitfolg ift bem eilt-
1

miithigen eäniammniluirfeit ber uorjügtid) bcjettleu Solo- t

pnriieen
, nuferer Dortrcfflicben Qoflaoene unb ben aus- f

gezeichneten Seiftmtgm beä Eäcilictmereitiäihoreä in »er- i

bunten. $ie Slnfiintjme ber SBerte Don Seiten ber 5

3u()örer mar eine glötizcnbe. Soliften mnren: bic
f

$omett IRupp (Somaio), Sfufjlmanit ($orfagrenn), 3

©olbftitfer (iDtelicomo, unb baä Mtijoio in ber 3

ffialpurgiäuothl)
; bie öerren Stnubigi (gingal unb 3

hSriefter) unb Sofeiiherg (Senorioli in ber Bai-- f

pnrgiäntuhl) $trigcnl
:

$crr $ojfird)rn.2Kufi!birccior D

©ichlte. 1:

— 3« SKündten werben in beu IRouoteit 3mi,
vliiguft unb September aufjer ber Ictrologic jämmt-
Iid)e Opern :KM). Bagncrä mijgeführt werben. $a
bie Metrologie oljne Zweifel Diele Srembe nad) Wünd)cn
Ziehen wirb, finb bic 'Aufführungen fchon ient auf
folgenbe Möge feftgefeht:

«hctngolb 27. Auguft, S. Sept., U. Sept.
SBalfürc 28. „ (5. „ 15.
Sicgfrieb 29. „ 1. "

lö’
"

©öttcrbämmevung 31. „ 9. „ 18!
Die Slufführung beS Parfifal in ©aireuth ift’ für’ bie
erften Dage beS Sluguft 1882 in SluSficpt genommen.

~ •’P^ogliche ^pofhühne inDeffau wirb ihre
Oper nicht terlieren; baS ©nbget ift auf brei weitere
3al)re genehmigt.

v <™T
* lrIt -‘‘U’giger Stabttheatcr heßnbeu fidj

bie SRaceabäer nt ©orhcreituiig, bie jRHbinftein und)
lemer JKücffepr aus Spanien hier perfönlich birigiren
wirb.

— ^tünchen, ©clcgentlidi eines SBohltl)ätigfeitS=
conccrteS, oon ber^irma ftalter & Sopn arrangirt, lernten
wir eine wohlgehilbctc unb mit fd)öncr Stimme begabte
Sängerin grau San g»9f o u g e fenuen. Sie fang bic 9lric
beS Pagen „Dfrue greuben

, neue Schme^en" unb Sieber
ooii 9fob. grana, Sofeppinc Sang, ©uftab Sänger unb
als ©cigabe ein grüplingslieb oon Schumann. Die
Dame wirb bemiiäcpft il;re Saufbahn als Openifäitgcrin
in ber Wolle ber ©Ifa an ber JRegenSburger ©üljnc
eröffnen nnb burfte il)r wohl baS Soubrettenfach nl3
baS geeigiietcfte gnfagen. gu brmfelben ©oneert trat
cm tuchtigcr ©loloncettift ^ert ©oft aus Petersburg
auf unb fpielte ©ompofitionen rion Seroais, Daoiboff
unb Saiut*SaenS. SllSÄuriofum unb als feincSWcqS
naepahmimgswerth fei erwähnt, baß 3Wci junge Damen
Saiut=SaenS Danse macabre auf 3wci Älaoicren oor*
trugen. DaS übrige Programm bot außer ben oon
föftlichem £mmor gewinkten Declamationen beS in weitern
Greifen berühmten unb beliebten ^offchaufpielerS unb
Üfrftor’S unferer ^ofbühne, §errn gerbinanb Sang,
wenig beS ©rwähnenSwcrthen. w f.

ig Offenbadj’S «I^es (.'ontes d’ Hoffmann“
in Paris trop beS oielfach anfechtbaren Sibrctto’S

r
oon ©arbier unb ©arre großen ©rfolg gehabt. Die

n Oper foll baS ©efte fein, waS Offeubacp überhaupt

,,
gclciftet pat. Die unoolleubcteu Dpeilc hat öerr ÖJiiiranb

\
s orepeftrirt.

I
planguette’S Operette: Die „GHorfen oon

c ©orneoille" wurbe am Souboucr ©lobe-'Dlicater bereits
II 930 3Ral gegeben,
s

„
— Suppü’ä neue tomifd)e Oper „®er ®aS-

„ cofltter" tpirb im Eoufe biefeä SOtonalä im Bienet
t

Äarlälhcater aufgeführt.

^ — Sou Verfall’} neue Oper „Moimonbiu"
c (urfprünglith „$ie idjöuc SKelitfine") foO gm 25. b. SK.

in ÜRüntheti in ©eene gehen.

i
— 3t. 3ngchorg oon ffltonfart hot eine

, große uierattige Oper, „ffönig Biotite“, »oHenbet. $er
,

Mejt ift ttad) einer bünifthen Sage pon ihrem ©cmotjl
, unb griebrith Bohenftcbt bearbeitet.

—
-T) tt Vbilippopct hot eine lürlifch-armeiiifdie

1 Iruppc aus Äsnftantinopel Sffiobome Aitgot , Orpheuä
' in ber Unterwelt unb onbere in Butgorien ttod) mibe-
I fonnte Operetten in tiirlifchcr Sprache zur Aufführung
1 gebracht.

i

—Berlin. $ic öffenttiihe Aitfüiibigung ber

!

Auftühnmgeu beä Aibrlit iigen illingcä im SBictorio-

,

Xbenter ift nunmehr erfthieucn. $ornmh werben, um
boä Kiefcitwer! möglichft Iticicn zugünglith zu modjen,
Pier Etjllen ftottfinbcn. $er erfte Stjlluä ift auf ben
ö., 6., 8. unb 9. ougefeßt , ber zweite zum 12., 13.,
14. unb lß., ber britte zum 18., 19,, 21 nnb °2
ber Piertc zum 23., 26., 27. unb 29. SKoi. $ie greife
finb fctbftPerftäublid) nußcrorbcntlithc. Sä foften für
ic Pier Abcnbe eiueä Ei)tluä: grcmbcttloge 120 SBlf
Orthefterloge 100, elfter Slang Ballon nnb Bmgiirt
80, Sogen im erften Kong 00, Brofccniutttäloge zweiten
Mangcä 48, zweiter Kong Ballon, Sogen, fowie Sogen
bnlten Mnngcä 40, BrofceniumSlogc nnb Ballon brüten
Sloitgeä 20, Bannte 12 unb ©alerie 8 SDlarf. Bir
finb überzeugt, bnfi tro|j biefer greife gar Diele fidi
Dergcblid) um BillclS bemühen werben. — 3?ie Ser«
freier ber ücrDorragenbfteti Sortieu finb Sünftler, Wcldjc
tn ben Ktbduiigcti-Aiifführungcit einen Beitruf erlangt
hoben. Au# ÜKütnhen tommen bie fgl, Jfammer« unb
^Diopentföitger Sljcrefc unb tpeinrith Säogi, aus
Bien bie Ifammafättgerilt Amolie griebri*-
SD1 o t er ii a unb ber ^ofoperniattgerge rbinanbgöger,
auä fföln Dr. ß. ®rnuß; boä Stabttheatcr in Seipzig
fteDt bte $omen ©cbwig SHcithcr-Sinbcrmann
Orlonbo Siegler, Anno Sodifc-^ofmciftcr unb
bte .fierren 3uliu8 Sibau, Sari SKcß, Otto
©thelpet, Balther SBieganb. $n3 Ordicfter ftrlit
bte SS erlitter SinfouiclapcIJe, mclthe burd) äKitglieber
beä Seipziger StjeolerordieftcrS berftürtt wirb. Sie
ortiftifdje $irection führt liotürlid) $etr Angelo
31 eit manu, ber Opernbireelor beä Seipziger Stabt-
thentcrS felbft, wöhrenb bie mufitalifche Seiiimg ber
Seipziger Sapeümeiftcr Sin ton Seibt übernimmt.
Kithorb Bogner wirb anwefenb fein.

— Sloriär n()e. Kcpertoir ber ©roßft. $ofopct:
$er fthwarjc $omiuo, Siiba, Beiße $omc, $on 3nan,
fOlartha, Mroubnbpur, Oberon, Hugenotten.— So fjcnrjrin in 'Kenpci. gehn 3aßre ßot
eä beburft, um bem ©rnlrittcr Ciuqong in Sübitolien
Zit Perfdjoffen. 3m gebnior 1871 würbe bte Oper
Zum erften 9KaIc in Bologna attfgcfitljrt unb lcßtcn
Sonntag ging fie in bem Mhmtl'° S- ßorlo — wie
bie Kcapeler Blätter übereinftimmeub bciidjteit — unter



4$

cnbloiem £yitbel unb burdpdjlagcnbftcm Erfolge in ©reue, i

iropbem imd) bem llrtfjcit bcS ©mtgolo Jöcrr Sinn,

bcr 9>ci'trctcr bcr Hauptrolle , alles Rubere, nur fein

üobengriit war. — ^utereffmit ift eS, bic mit fitblidjer

jjeibenfd)cift imb mwcrfeimbarer ©crcbrmtg fitr ben

Xidjtercomponiftcn n&gefnßtni ©erirfjte bcr 9Jcapclcr

©lütter lejcn. Ter JHcferrm bcS ©iccofo beginnt

feine ÜVritif „liohon^riii »1 dnntewo!“ $m ©ictor

Suigo’idjeu ©üjl gebt eS bann weiter : „Geftcrn fiird)tefc

idj für 9tcnpcl — beute Ijnt Neapel mit feiner 9lufnflf)mc

bcS üohengrin bcr Nation Elfrc eingelegt." — 9Äan
fiel)l alfo, trop aller ©cfürd)tungcu imb Hrilifoftcm

l'djreitet bnS mufifalifcbc ßimftwcrf ©agncr’S oon i'nnb

311 Alnnb weiter unb bahnt bcr neuen Himftoära neue

©ege. —
— ?vricbrid)*3Bi ll)elmftäbtifdjen Xbc*

at er in Berlin fam eine neue Operette oon 9tid).

Gem'c : ,S i j i b a ," mit ooßftäubigem Erfolge jur crft=

maligen 9luffüt)nmg.

— Glinf a’S ©radjtopcr: „92 u ft an unb 2 ub»

mitta" ift am 24 . jebr. in XifliS in ©eene ge*

gangen. Xic ©lättcr berieten c*on einem glänjenben

erfolg. —
— 3? i clor SJiaffü, ber 9lutor pon ,,©aul imb

©irginie," bat eine neue Oper „Eine 92 ad)t bcr
Eleopatra" componirt.

—
• 9ltn 2"). Februar fam X jcbaifowSfp’S Cper

„Xic Jungfrau öoh Orleans" flum erften 9Mc
in ©ctcrSburg jur 9(uffii!)nmg.

~ XaS 9iepevtoir ber ©atti im National*
Xtjratcr in © a v i S für ffltftrfl ift folgeubcS: 9lm

8. ©ouambula , am 13. Xroubaboitr, am l(i. unb 20 .

barbier, am 23 . Xroubabotir , am 27 . »Jiqoletto. $m
9(pril: 3 . nnb 0 . ©cmiramiS ,

10. nnb 13. Xraöiata,

17 . nnb 20 . Siinba bi (£l)amomtij:. ©eitcr ift bis jept

nod) nid)tS beftimmt.

— SD ic bicSjäljrigc ©tngione bcr italicnifd)cii
j

Oper im 6 o ü c n t g a r b c it in 2 o n b o n beginnt atn
j

19 . 9(pril. 9ltS ÜJJooitäteu finb in 9(uSfid)t genommen:

9iubiuftein'§ „Xämon" mit ber 911 baut, nnb

9H 03 a rt’S „Entf übriuiq" mit Parcel la Sem*
brid), ber Wadjtigafl , welche bis je(jt Etb’ftl o reit 3

mit il)ren Xriflern nnb ÜHoulabeii eutjürftc.

— tperr ©achtel gaftirt gegenwärtig ju ftrauf*

fnrt a. 9Jt., roojclbft er mit feiner ßJlanjroflc, bcm
„©ojtiflou oon 2oujumcau" begann.

— 3n ©in* iS in bcr großen Oper hoben bie

Crdjeftcrproben 311 Gouuob’S neuer Oper „He Tribut

de Zamom“ begonnen.

— Mm $oftl)cater in ©raunfdjrocig ging

bie fomifchc Oper „SDer SRittcrjdjlag" oou »iiebel 311m
erften 9Jtale in ©eene unb würbe gtiuftig aufgenommen.

— Xie §ofopcr in ©otlja wirb nad) jc^l

erfolgter befinitioer Eutfdjeibmtg ©r. Jpoljcit beS $crgogft

aufgclöft.

£{«$ bcm ^itnliferfdien.

— ©erbt ift in Genua eifrig mit ber (Jom*

pofition feiner neuen Oper „Sago" befrijäftigt. Xer
Xc^;t ift Don 9(rrigo löo’ito , bcm Gomponifteu bcr Oper

„9Jicfiftofelc§".

— ©aint=©aen§ ift in fßariS ^um SKitglieb

ber Ülfabcmic gewählt worben.

— f)frau ißaulinc Succa erhofft ettt angenehmes !

Sramiliencreigniß unb hat ba§ für 9lpril itt ©erlitt
|

bcabfid)tigtc ©aftfpicl abgelehnt.

— 91 bei in a ©ntti ift itad) bcm nunmehr be*

,

enbigten (öaftfpicl in füioutedJarlo nad) ©ariS abgcrcift.

— ©op per hat bet feinem erften Auftreten im
Koncert ©aSbeloup itt ©ari§ fenfatimiclleii (Srfolg gehabt.

— S o a ih im ift in ben 9Konbai)*©opitlar*(JoncertcH

itt ©t. SameS $att mit großem ©eifall aufgetreten.

— ©ülow’S Erfolg in © e ft war ein großartiger.

Sm elften Sondert fpieite er mir ©ceihoben’fdjc ©o*
natett, im ^weiten auSfchltcßlid) SiSst'fd)e (Jompofitionen.

®aß ber anwefenbe alte 9Jlcifter SiSjt gleichfalls ftürmifch

fetirt würbe, ift felbftrebenb.

— ©ophie SDi enter ift tiadj ihrer glänsenb ber*

laufcncn italicnifcheit ßonccrttoumoc in ©artS ange*

fommen unb wirb gmtächft am 20. b. 9)1. in ©asbe*
|

(ottp’S „(Joncert populaire" fpielcn. i

— Sri. © i o lt cf) i bat itt St. ©et er«bürg mit

ber ©artt)ic bcr 9lmina bebutirt unb einen Enthufiae*

mtiö herborgeriifen , ber, wie ber „ ©oloS " fdjrcibt,

fd)licß(id) alle bort iiblidjeu ©rettjcit burd)brad).

— ITJüncfieti. 9iad) längerer ffrnufheit ift Stau
©ecferlin in ffiagtter'S Xannhäuier gitm erften SDlalc

wieber auf ber .vwfbühttr erfchtenen; fie würbe bom
fcl)r gut befnd)ten .’paufe jubclub begrüßt, bei jeber

Gelegenheit wieberholt gerufen unb babei mit ©lumett

mtb .fträn.v'u iibcrfchilttet, 9lu§^cid)iiuugcn , welche il)rc

gcbiegeitc, birtuofe uttb gcfchmarfbofle Gefangsfitnft

cbenfo berbient, wie ihr ftets angcmeffcncS Spiel.

— 91 n ton 91 u bin ft ein bat bom Äonig ber

Spanier als befonbere tbulbigutig für fein Genie, bas

(Jommanbeurfmiä beS „königlichen uttb aitSgcjeichneteit

CrbeuS Saris III." erhalten. Eine weitere nnö feljr

fpantfeh borfommettbc 9lrt bcr .^ulbigmig für ben

Äünftler brftanb itt maffcn()after Xarbriitgung bott

Eigarrcit, bic fich JRubinftcin lächclnb gefallen ließ.

— fiabatt, ber ©ietter .§of * Cpevnfäiifler , bat

mit lUlmattn foeben einen ©ertrag für ben 9Konat

Snlt abgefthloffen , nach weteßem ber Zünftler in biefem

©Jonnt bei ®tjc in tionbon ad)t 9)ial als „fiol)cttgrin"

auftritt. ®aS Honorar ift enorm.

— Sränleiu 91 bei e Glofcr, Schülerin bcrSrau
9Jiard)cfi, hot in ©arfdjan a(S Gtlba tit Siigolctto

erfolgreich bebutirt.

— ®cr leuorift ©eftberg aus ©aris hat in

einem Ecnicerte in Zürich itt i> Sprachen gefungeu,

nämlich italienifd), fraujöfifd), fchwebifch, bönifch ttttb

beutfeh. 933ir erwähnen bieS als wuriofum, tcineSwegS

aber ,vtr 9?achetfermtg.

— tvränlciu ^ernanba XebcSfa, bic tempern*

mentbolle Geigerin, hat in 9(ij große Xrinmphe gefeiert.

~ ©iabcmoiiclle Üöiariana ©iarbot, Xodjtcr

bcr berühmten GefangSmcifterin , l)at fid) mit iperrn

9(lpbonfe XnbcrnoiS oerlobt.

— 9?tcolni 9t ub in ft ein ift bebettflich erfranft

unb begtebt fid) berfelbc ^u einer gritubUdjen Äur auf

einige nach Xcutfd)lanb unb ftranfreidj.

— 9lmhrotfe XbomaS weilt gegenwärtig für
fur^c ^cit in 9?i$$a.

— XaS {Quartett Scan ©eder ift mit beftent

Erfolge in fionbon aufgetreten. 9(ugeublicflid) erntet

baffelbe in tpoßaitb fRuljm unb ©eifnll.

— Ea rlott a Groffi, bic frühere Eoloraturfän*

gcrin ber Opern in ©erlitt unb ©icn, Ijat fid) mit bcm
Grafen 9?efa tu ©ien bermählt.

cSin äoncert in öen (ÄoRmtiueu.

SluS bem 9SauberOud)e eine» k'taöiemrtuofen.

ES war im ftnhre 1869 als ich Wäfjrenb meines

9lufeiitbalteS itt ©ait*S’t'attjtSfo eine Xeputatiou empfing,

welche mid) $u beftimmen fuchte, in einem Keinen,

©ene^ia genannten Soubftäbtd)cn gu fpielcn. 3$ tounle

mir wol)l benfen, baß biefc „Sceftabt" feine entfernte

9lcl)ntid)feit mit bereit 92antenSfchweftcr „La bella

Veno/ia“ haben toerbc nnb fträubte mich anfänglich

entfebieben, bcm 9infc f^olge ju leiften. S)od) Golb

ift ailmachttg — auch id) fühlte einige Seibeufdjaft für

bicfcS rotljc Xittg — unb als mir eine hcbeutciibc

Einnahme in 5Drm bott rol)em Golbftaub in 9luSficht

geftefft würbe, jagte ich i>i*
—

911S id) am 9lbenb beS EonccrttagcS in Venezia
di Saeramento anlnngtc, fattb id) ben ©aal, in welchem

baS Soncert ftattfiuben foßte, mit bcm origineßften

©ublifttm, ba§ mir je 511 Gcfidft gefommen, bereits

gefüllt. 3>n war aber fein Äranj blüfjettDer Xamcn , feine

cSbouquct buttcjtbe Gefeüfchaft , fottbern ©tämier aßer

9iaccn unb färben mit berwetterten Gefichtcrn unb

©chwiclcnbnnbett, wie fie anS ben 9Jiinctt famen;

SRünner, bie ber barten Erbe ihren ©erbienft abringen,

bie mit umgclumbcncm ©chur^feß , mit noch gefdjwärgteu

Jpänben bett Golbftaub auS bem ©eiltet lwlcn, um eS

als 3fiid)en ihrer ©ewunberung für 'bie $imft hittju>

opfern. —
^d) ging fiiljn bis gur Eftrabe, welche für mich

errichtet worben war, oor unb würbe mit fdjnrfcm

©feifeu, oerftärft buvch heftiges ©tampfen, begrüßt.

ES war bieS bamalS bie9lrt unb SEÖcifc, hp4pefchäöten

Zünftlern applnubireu. Ob eS noch fo ift — ich

weiß eS nicht! 9Wit meiner beftgelungcnfteii ©crbeugmig,

banftc ich füe biefen origtneßett Empfang unb rna^te

ntid) bereit, ba§ Eouccrt beginnen. 3<h bie

Gewohnheit , meine .öaitbfchuhe auf bic linfe ©eite beS

: ÄlanierS 511 legen unb eben bin id) im ©egriff , bnSfelbc

Sti t()uu aber Xenfel , wo ift beim baS

1 Sfnftriimetit? ^d) fuchte itt allen Ecfcit; bas ©ublifnnt

j

iah meine ©erlcgenbeit mit maßlofem Erftauncn; cnblich

i bämmerte ihm unb mir eine iflhwtng — eS brach in

lein homerifd)cS, fd).ißenbeS Gelächter aus, in welches

,

id) aus boßem .pe^eii mit cinftimmen mußte : XaS
Älnoicr war rein bcrgcffcit worbcu. ES gibt nun *war
genug gefd)icfte Äödjc, welche einen Joaicnpfcffer ol)ne

.spafen ^u^tt bereiten bcrmbgen ,
aber eilt Älabtcrconcert

ohne iilabicr 51 t geben, baS hat bod) nod) 9iiemattb

511 2Scgc gcbrad)t.

„9?un gut, fingen ©ie unS etwas bor!" rief mir

ritt luftiger ?)anfee 311 . 9luf biefe unerwartete, auS*

gelaffette Eintabung hin wieberl)0ltc ßd) ber Sndjfturm;

©eißc, El)inefett, 9ieger, iKotljhäute nnb bie übrigen

©chaltirmtgen bon Sßfenfchctifiiibern frümmten fid) unter

bcm 9luSbritd iljrer ^cUcrfeit unb fielen
,
jeber itt feiner

Sprache in ben ©pcftafel eilt : „^a , ja — fingen ©ic

unS etwas bor!" ftef) würbe wiber ©ißen mit ber

ftröhitcbfeit fortgcriffctr, beljielt babei aber bod) falteS

©lut nnb nnd)bem fich bev Öärm ctwnS gelegt hatte,

Waiibte id) ntid) folgcnber 9Jlaßen an mein farbenreid)eS

©ttblifum: ,,^ft oteßeid)t unter ben geehrten Gentlcmen,

wc!d)e hierher gefommen finb, mich Fabier fpielcn 31t

hören, Einer, ber mir ein ßlabicr jur ©erfügung

fteßen fönnteV Ein Golbgräbcr in rot()er ©loufe erhob

fich fprad): „Ein paar 9)fetlcn bon l)ifr wohnt
ein ©ortugiefc, — citt guter Äerl — id) feinte ihn;

biefer befipt eiu©imu> unb wenn einige 90iäntter geneigt

finb, mit mir 311 gehen, fönnten wir foldjcS in 3toei

Sttmbcn hcrbcifch^ff

^

1 .

"

Xiefe ©orte erregten einen fdjwer 31t bridjrctbenbett

EntbufinSmuS — 20 ffveiwißige traten bor. Xic

ft'rnftigftnt unter ben kräftigen warben auSgeiudjt uttb

biefe machten fid) auf ben ©eg, baS (fuftrument 3U

holen, wäbrcnb baS übrige ©ublifum unb ich »on aßem
©töglidjcn plnubernb, auf ihre iWütfrctfc warteten.

S^ou nach einer ©tunbe erf^tenen, baS crfcljntc

SHabier auf bcm 9iüd:n, bie freiwilligen Xrägcr, benen

ber wärmfte Empfang 31t X()cd wnrbe.

XaS ^nftrumeut würbe auf bic Eftrabe gefteßt,

aber — 0 wef)! weld)’ ein ^uftrument! Ein alterS*

fchwachcr .Haften feilte ol)reit3crreißcnb unter meinen

probirenbeu Rauben; boch hiefj cS gute SJiicne 311m
böfen Spiele machen uiib mit heroifchcr Gelaffenheit

fehlte id) mich bie mufifalifchc 9tnine.

Qd) that mein 9Köglid)fteS mit bem©enigcn, baS

mir 31t Gebote ftaiib unb wahrlich, in meinem Üebcn

hatte ich noch fein bonfbarercS ©ublifum, noch feinen

gtätt3cubcrcn Erfolg gehabt, alS in Venezia di

Sacraiuento.

nächften Guartale bringen wir unter 9lnbercm

:

3pf. §at)bn , SBiofimviIjie Bott Stife $o[fo. —
SSautpenfiebev, tptauberei ornt §offitumn.—
sj$oet. ffirtCatung ooit Eljopin’g SKocturno’^. —
Sftafimtello, @rjät)(uug auä bem fiüitfUerteben

oou Srnft ^3aSqu6. — SüJiufifCcben in SSertin

Bon SB. üabpert. — SCrntiba, Xragöbie Bon

3. 33. Sulli nadf) bem granäöfifd)en Bon grie»

berife ißftug. — 3oijanHeä 33tai)ms Bon Slug.

Öfleifer. — ®er falfdje SRubini non 3aftroto.

— lieber mufifnlifc^eä Slerftänbnife non 31.

®regert. — lieber bie 9lotl)loenbigteit ber

pflege beS (jbtiern ©djutgefangeä non ®tfe

$Dlfo. — SluS ber ^Bljern Eborgeiangäliteratur

Bon 3116. Xottumnu. — ®er Eantor, non

i^ater 3l6rabnm a Santa ßlara. — S|ßaganini,

ein SebenäOilb uott Siife ifolfo. — i|3oeti[d)e

ErEiärung non 3JtenbeCäfol)n’8 Bieber otjne Söorte

non g. öomtano. — Eilt mufifat ifdje3 SJiärdjen

oou Elife i^olfo. — lieber SOlelobie unb §ar<

monie non S. gärber. — ©ftaratteriftif ber

Xonarten ooit 31. Sleifer. — 3lu§ ber SEna6en»

jeit eines tcutfdjen Sombonifteu oon g. §.

grotoein. geriter:

4 ötcfcvuitflctt Des (Sonücriatiouslcrifons

Scr ÜOiufir.

Älnoicrftiide Oon öerutann Seren», 3lt6an

g-brfter, Subtoig Siebe, 3H6ert iDlettjfeffel ic.

Vertag Don 3ä. Sonfler. — tßetantlDDttUc^et SRebactcuc Stug. 9i e i ) e r. — 2tn«f Don ©ebritber Sciebri(b 8 ,

SfiT §icvju 3 Beilagen. '•B





ÖrfiaipilfFs ’tefiimurli.

'S©"

A/CVh mein Berj, marum fo traurig,

J ilnb mas foll bas 2ld? unb tPef>?

S’ift ja fd?ön im fremben Canbe,

Berj, mein Jkrj, mas fehlt bir mehr?

IDas mir fehlt? mir fehlt ja Dilles,

Bin fo ganj rerlaffen fne,

Smar ift’s fd?ön im fremben Canbe,

Dod? 3ur Jseintath wirb es nie!

/reiner ljat uns lieh ba braujjen,

Jäciner brückt fo mann bie />anb,

ilnb kein JITägblein kann fo lächeln

TDie baheint im Sdjmei^erlanb.

Jäerj, mein ßev$, o lafj bas trauern,

5’ift ein Sd?ükfal, füg’ bich b’rein,

Win es (ßott, ber kann’s ja lenken,

Daf$ mir halb 311 Baufe fein.



§a&en Sif gcßblnfcu, mein Herr? ©liicflidjcr Weife I 98o in aller Welt fünnte man eilten ftlavierjpieler finben
<*

1|ß «Ihm *“
^tar? ' W ,öiivbe

l*
ic bfll0 3tfvfpvinjjcn, I bei bnfictbc leiftete wie eie!

IIIUH l’lipimn. wenn man fie liier immer jo arg angreifen muß.
|

geljlt S^ieii ein Muompagnateur ? — jagte ©offec -
gu wem wollen eie? — antwortete Manien it ebenjo

|

idj Ijabc. waS Sie braunen.
Vor fjunbert Sauren fpiclten betaunflich bie (General* verbrießlieb, als ber junge Wann luftig war.

j

2Bo baS?
ebter in granfreidj eine große Molle. Herrn be ta 3dj wiü ju Herrn Mameau! I Apaufc.

ipclinimS Hau* war ber Verfainmlungsort einer ^cr bin 4 felbft! i 2Pcu?
»gewählten (Gcfcltfdjaft, utib feinen Soin-on wand) bie *luf Der 3 teile wevflnberte Der junge Wann jeine

|

kleine grau.

Pächter in granfreidj eine große Molle. §errn be In

Vopetinmrc’S Hau* war bev Verfainmlungsort einer

auSgcwäljltcn (Gcfcllfdjafi, utib feinen Soir«*en valid) bie

gute Mlufif, bie man ba tjörte, einen ganj beionberen ladjcube Wicne . jein (Gefußi nahm beu mtvcrfcitnbaren
. w v vw _

_
' Mu5brurf mm Hochachtung unb Vewiinbcrimg an. . Warum uidjt f gdj bin Linien ju flein juni Ghemann,

Xie «Seele berfefben war Mameau *, ber größte fran- P Hcrr Mameau, verjeitjen Sie mir meine um
; nicht waljr

? fragte (Gaffer, bau feine muntere finune
jofifebe Htufifcr feiner ^rit : er ftanb Damals um (17r,n) Momienett 'Worte ; irf) batte feine Mljnutig bauen, uor

j
wieberfam. gn bet Spat bilbete feine gigur uon faum

gerabe auf ber £ö!)e feines MuljmeS unb er »erbanftc hinein Wanne ju ftcfjeu, ben ich bewunbeve, feitbem idj
j

Wer unb einem halben guß einen
jehroffen (Gcgeiifate

feinem reichen ©Sinter fein (Smporfommen, bas ju jener feine Werfe
;

fenneu gelernt unb fie flubirt habe. Wein gegen Mameau, ber bei jeiiur J^agevfeit nod) größer
üperiobe in VariS , wo bie ftunft ganj unb gar wom Venej)m;n ift uiivrrjeitjlidj. Vielleicht waren Sie iit bic • auSfalj, als er wirflid) war.
Hofe abtjitig, faft noch fdjmietiger war, als jeljt. - %

Ärhcii verlieft, unb irt) habe Sic wol)l gar geftört. I grij halte Sie nidjt für ju ticin, fagte bieftr aber

2Bo baS ?

' du Ajaujc.

i 'Weil {

m jeine
|

'Weine grau.
utnbaren i obre grau? Sinb Sic verbciratfjei ?

ij*

;

9Llarum ttid)l f ^d) bin Linien .^u flein ,^um (Sbemann,
ine um; nicht waljr ' fragte Woffec, bem feine muntere Cnune

^ofe abl)itig, faft noch jebwicriger war, als jeljt.

So nabte bemt wieber einmal ein großes geft

ie nidjt für ,ju flein, fagte bieftr, aber

.pauje beS reichen Weiten, art welchem Die neue etnactige wurtbenmg uub t‘tod)ad)limg ii: Söort unb Wieuen
Cper Mnmcati'S: „Üa Wuirlaube" ,jum erfion fflfale ge* jungen WanneS. baß Mameau

, objdwn hinlänglich

geben werben füllte. Weljrere groben waren fdjim gc= *j>ulbigmtgeii gewöhnt, beitnod) uon ber faft bemütlji

weiett. aber feine batlc ben Ifomponiftcn ganj .jujrieben Ballung bcffelben eingenommen würbe.

io viel (Viutmiitbigfeit
.

jo aufridjtige ®e* Sie fomuteu mir noch febr jung uor

geftelli, ba bie Musfithrung jel)r jthwierig war ie irren jid), jagte er. id) arbeitete nidjt unb Sie
am 2lbenb uor bem gefte batte er ben erflen (feiger, ftöreu tnid) nidjt. Sie fiub jeboch getvift nidjt blos ge-

bet zugleich als Tirigcitt fungivte, unb ben 23oglettti fornmen, um mir (fomplimentc ,ju madjcii, unterrichten
am gliigcl ftnrf angetaffen, weil fie fich in einen Taft* Sie mich uon bem d’vecfc iljreS 2?cfud)es.
medjicl, ber jo oft in Mamcau’s 2)fujif worfommt, nidjt Xiefer 2?rief wirb gtjiicu jagen, was idj Wiinjdjr

finben tonnten. <jn ber Sßevjweiflung an ber richtigen antwortete ber junge Wann, unb wäljrenb Mameau
21uSfltljnuig nahm er feine fBarlitur mit midi öaufc.

'

’örier nahm unb erbradj , burdiltefen bie Mimen

Wi ieuen b es £>iubcrt einen beim bie v'tugenb, fidh ,ju verlieben?
länglich an SÖir liebten und, als meine grau vierzehn unb idj fünf-
bemiitljigen jdjn Clnljre ah war. Sic hatte nidjts,' idj auch nidjt.

IftwaS mußte idj ihr bodj geben, ich gab itjr Unterricht;
)t unb Sie fie halte latent uub idj ftcljc für meine Schülerin wie
[ji blos ge= für mtdj jdbft ein.

unterrichten 'Wahrhaftig ? — fagte Mameau voll greube. - ^aim
i holen Sie fie gleich h«'. uub ift fie wirtlich io gejdjirfl,

witnfdjr —
]

wie Sie jagen
,

jo foilt itjr 2<eibe eine froije 2*oljdmft
nbeii tonnten. §n ber Mevjweiflung an ber richtigen antwortete ber junge Wann, uub wäljrenb Mameau ben üerucljmen. 2lber halt! - rief er bem ©lcnbeit nadj
uSfltljnmg nahm er feine Partitur mit nach .^aufe, \

'finef nahm unb erbradj , burdjliefen bie Mugen beS wenn idj (Sud) nun in eine glitn.jcnbe (^efellfchaft fiiljrc
;n bie Stelle ju änberu, utib beftellte ba§ Äünftlcr*

j

'^ejudjers mit neugierigen '^liefen DaS gimuier unb altes, habt iljv auch Äleiber Dafür'?
perfonal 3»v (.Generalprobe auf aitbcrn Vormittag um *»a* Dies ^ciligtljum enthielt. Mameau lab: Xas ift hier mein befter Wnjug, anlwortete (Goffcc
^ Wh 1'- ‘ „Wein Ajerr ! Wein Manie ift ju unbebcutenb, unb wenn Aperr Mameau ilju gut genug fiubet, jo möchte

Sie Herren fanben fich püufKtdj ein; aber um jehn • »i« von gfjiten gelaunt
(
ju fein ; befttjalb unter,jeidjne icf) hoch beu fcljen, ber mcljv verlangen barf als Sie'

Utjr waren ber Crdjefterbingcnt, ber Begleiter am gtügcl . »<h biefen ®rirf audj nur mit meinem 2lmtstitel Ter befte Mngug bes jungen iGojjec beftanb in einem
unb ber Somponift felbft nod) nidjt ba. 'Wan jdjidtc !

als Tomcapcffmeiflcr in 'Antwerpen, ^rij bin jo : Mod von grobem braunen Tud), einer 'Wefte biio, einem
einen Voten nadj Mameau’S 'Wohnung. Ter brachte

j

frei, ^fjneu einen meiner Schüler ju empfehlen, ben I VcintlciD mm jdjmarjem deug, graubumeii Strümpfen
aber nur bie Mntroovt, mau möge gefälligft warten unb beften , ben idj jemals gebilbct habe unb wie idj ! unb Sdjuben ohne Schnallen.
Miemanb möge ben Saal verlajjen. Sehen wir uttS awtjl feinen wieber finben werbe. Ter junge i Mameau lieft iljn grljen. Mber er rief feilte grau
nun, wäljrenb bie Wujifer murren, nadj Mameau um. (Öoifcc* ift ber Soljn einer armen Vauernfamilir unb fagte 311 iljr: Üiebc grau! forge, baß wir heute
®r hatte bie Macht über vor feiner Partitur ,ju* aus Dem neiucii Torfe Vergüt» im .öennegau

;
( eine Sturibc früher offen föiirnm als gewöhnlich, uub

gebracht, unb eS war itjm nicht gelungen, bic Durch bie faum fieben gnhrc alt, fam er als CljorfnaDc hiev* lajje ,jwei (Gcbcde meljr auflcgcu. dmiädjfl aber fdtiefe

Unffthtßtwt ber Wufifer gcfäfjrbeten Stellen 311 otr* h«- gortfdjritte m Der Wufif uub Ifom-- jum Tfjcatevjdjuciber uub juv Sdjueiberin unb bejdjeibe
einfachen, ßr war bnmalS fefjou «8 galjre alt. unb ber

|

pofition waren jo mftenb jdjncl! tmb erfolgreich, fie auf ber Sielte (;icrl>or; ich habe beibe DrinaeuD
WelobiceufluB mochte nicht meljr fo reichlich ftrömen

; |

baß cch iljn fefton lange nidjtö mehr lehren farm nötljig.

auch Wrifft « überhaupt nidjt fdjnell, blieb gern uub l
W>‘i‘ ein Server unb Weifter wie Sie eignet jirij ftaum waren biefe MnorDmmgcn getroffen, fo war

3älje bei ben einmal gefaßten ©cbanfeit unb verarbeitete
.

[ür jolclj’ einen Sdjiilcr Urlauben Sie mir baljer, auch Gtoffec mit feiner grau jrfjoit wieber ba,
bieje langjmu unb mit berechneten ßombinationcit. So

|

für ihn gtjrcn Mail) in 2lnfprudj ju nehmen, Damit • (fs war ein allerliebflcs Värdjen. Tie grau hatte,
tarn er alfo audj biejcS Wal nidjt 311m Mcnbern unb- {X firtl i» her ftunft vervollfommnc

,
mtb gljre ohne gerabe bejoiibcrS ljübfdj 31t fein, ein febr einnehmen»

hoffte in ber Hauptprobe bic Sdjwierigfcit hoch über*
j

Uuterftiiljimg_ 311m getreten einer Laufbahn , in
|

beS Mcußcres. Midjt nur bie .gugeubfrifdje UjrcS ©e*
wunben 311 fcljen. welcher Sie jo großen Muljin erlangt haben mtb jidjtcs, jonberu audj eine 'Wictie von Mcblidjtolt unb
@5 war halb neun Uljr WorgeitS, unb er ftanb int !

et mclleidjt einft eine ehrenvolle Stelle etmtchmcn fluger Maivetät fpiadj augenblidlidj 311 iljren (Gunjten.
Vegnjfe, fidj nach fßopdiniete’S Wohnung 3U begeben,: fonn.

t
Sic war tiidit gan.j io flein wie ihr Warnt, oljnc baß

als mau tljm einen Vricf brachte, (fr erbrach ihn, laS ^et Gapellmeifter be§ T-omcö in 'Antwerpen." Deshalb iljre gigureu im 'Wißverljältnif; geftaitben hätten
unb janf wie vcruidjtct in ben Sehnftuht vor feinem

.

®«t 0«t! jagte Mameau, idj will für Sic tljuu, was was bcfauutliri) um fo meljr jtörcnb ift, wenn ber Mach«
Atlauier. m meinen Alräftcn fleht. 2ÜaS tonnen Sie beim ? Sinb tljeil ben Warnt trifft. 2t*er fie jo jujammeit falj, mußte

Icr «rief lautete : »ic »änflet obti; Spider
? («jnt: SUic nllcvlitlift iinb (ie! Stfcr fie ein ül'eildicn

„Wein Herr! Miau fann viel Talent haben unb länger '-nein, antwortete (Soffec, bas bin idj, feit» betrachtet hatte, mußte ausvufett : 'Wie glüeflief) finb fie.
bodt (jöflidj fein. Ta§ fdjeinen Sic nidjt 31t wißen, ^cni meine Stimme gewedjfelt, nicht meljr. 2lber idj (Ss beburfte feiner laugen Prüfung für Mameau um
Sie Ijabcu mir geftern getagt, ich Vcrjt&nDc nichts feielc Violine, ftlabicr unb Orgel, unb idj habe mir fidj 3U überjeugett, baß (Gojiec nicht 31t viel von* bem
von meiner ftunft, weil idj glj« Mtufit nidjt vorgeuommen, (fomuotiift 31« werben, ba ich «» ^hveu Talente uub beit ftemituificii feiner grau gejagt hatte,
fptclcn fönnte. geh tonnte gljncn erwibern, baß Werfen bie Theorie mtbirt uub bie treffliche Mmoetibung . (sr fünbigte Vciben beim an, baß er noch' heute ihnen
Sie nichts von gljrer ftunft ocrftcljen, weil Sic jo betfelben in iljren Cpcrn bewunbert habe, gdi fühle (Gelegenheit geben werbe, iljre Atunft 311 jeigut.
barode Wuftf jdjreiben

,
bie fein Wcnjdj fptclcn u,i<h iüt Stanbe, nidjt HoS im Crdjefter mitjufpielcn, gdj lajje euch eine Stunbe allein, jagte er; ba liegt

fann. Mßein iih jielje vor, gljitett recht ,ju geben; fonbern es audj 31t birigtren, was jdjoit lange mein bic Partitur meiner neuen Cper ßa ©uirlanbe, ftubirt
>4 geftetje, baß idj nichts fann unb baß idj um Mmt in ber ftntljebvale von 2lnttoerpen gewefen ift. jie unb bann gehen wir 3111 tfJrobe. fytxx @offec wirb
würbig bin, 3hre erhabenen Sompofitionen 3U Wahrhaftig! fiel tljm Mameau lebhaft in's JBort; baS Crchefter birigtren unb feine tiieblidjc grau am
fpiclcn. Teiumtch heeljre ich mich, gljncn an» fönnen Ste btnn eine Partitur verftehen, auch oh”'-

,

ftc ftlaviev begleiten.

aujeigen, baß Sie von heute an ebenfotoenig auf ftubirt 3U Ijabcu ? (Slicn jetjt war ber Vote gefotnmen, Durch ben Mantcau,
muh 4“ rechucn haben, als auf unfern gewöhnlichen

i

MderbtngS, mein Apcvr! Wenn Sie erlauben, will idj ber jeljt feiner Sache gewiß war, jagen ließ, man möchte
^Begleiter am ftlatiier, welcher bic (Gelegenheit

1

Shnen, jobalb ©te wollen, eine tßrobe bavon geben, mtb
|

nidjt ausemauber geljett, jotibern feine Mnhmft abwarten.
benutjt, gh«fu »nit mir jugleidj feinen Suvüdtvitt !

mac^c mich anßcijdjifl, jebe Vattitur. bie Sie mir vor-' TnS junge ftimitierpaar ging an bie Mrbtü. Witten
anju,jetgen. tegen, ««( bem Manier 311 fpieten. 1 Darin würbe es von Miabame Mameau unterbrochen, bic

©uianon, @r » Premier » Violiiiift Mud) bte)e ba, bie auf bem Mulle liegt? mit bem SAneibcrtünftttrittaave ins «initiie»- irnt

aiiju.jctgcn.

®uigtion, » Premier »Siolinift Mucfj biefe ba, bie auf be'tit «Pulte liegt? mit bem S djn eiberiünß'lcr^aar traT'' S ie
ber Gapeöe be§ $txxn bc la ^ßopetiniere." Chne weitere Antwort jeßt fidj (Gojjec vor Dasftlavtcr hatte Wiilje, (Gojfec bcgrciflidj 311 inanen, baß gentanb,

11m ben vernidjtenben ©tnbrud btefer feilen auf
uni>

’
inc“' °^ne ftnefen, bie Setten ber '-Partitur, bie ben ber große Mameau vorfteüte, auch noch einen feinen

Mameau 3U begreifen, muß man bebenfen, baß bamals 0erfJ
c aufgefchlagen waren, vom Vlatte weg. Mnjug haben müßte! Wit bev jungen grau würbe fie

bie Crchefter » Mtufifer fo fdjwer ju haben waren, baß ^
un® blc tGewanbtljeit De« VartiturfpielenS idjon leidjter fertig. Ter (Gebaute, fiih 311m erfteu Mtate

bie erften Opernfänger nur etwa um bie Hälfte beifer 2
a
*

ai
?«

uo?h jeßr feiten, unD felhft unter hebeutenben in ihrem fieben frtfirt, gepubert unb als vortteljme Tarne
bejafjlt würben als jene. Mit (Srfalj ber beiben Uit=

gachmufifern gab eS nur wenige^ bie fie verftaubeu. auSftaffirt 311 fcljen, machte ihr Spaß, utib fie ließ ftdj

entbehrlichen 3U benfen, wäre Thorßeit gewefen
;
Mameau “ameau S (rvftauuen war nur ber greube 311 oergleidjctt, mit Vergnügen unb Mnftatib mm ber ftleibcrmacherin

jah ein, baß bic 2luffiihrung feiner neuen Oper heute
“l* cr ^*,er biefen wuitbcrbar glüeflidjen -gimb empfanb. bas Mlaß nehmen. Mtit bem Vcrjprcdjcn, baß MtlcS

unmöglich fei; er war außer fidfj, fowoljl um feines .

®ut
f

7" u,lterbradj er ben Spieler -
, halten Sie 3U gehöriger ^eit fertig fein werbe, empfaljl jidj baS

Muhmee al§ um ber entjetjlichen Verlegenheit feines
C1”mal tn *?e - wtjiffern Sie biefe Stelle Ijier? (Sr Sdjneibcrpanr.

hohen ©ötincrS willen. (Ganj VariS fprach von biefem ^c
*.
Q
.
uf ^c

.

unheilvolle Stelle von geftern Mbenb. Valb barauf ging Mameau mit bem ftiinftlerpaare

bramatifdjen ßoncerte, bie Ijöchften V^fonen, bte ganje . rJJ *? fe9r «nfach, fagte ©offec: ber Taft wedjfelt nadj ber Vrobe. (fS war mittlerweile beinahe jwölfUhr
ftünftlevwelt war etngelaben. r

ret vtntcr cmrmber, 4
1 ,

*4 unb 3
2

;
mau jcßlägt geworben; bie Wufifer, bte faft brei Stunbcn gewartet

% Tiefe unb ähnli^e (Gebauten nahmen iljn jo ein, baß l
11

}

crften Taft VierviertcU , im ,jweiten unb in ben halten, waren waljrlich incßt in bev beften fiaune, unb
er ein befcheibeneS jweU bis breintaligeS Sdjefiett au

folgenbett Swetvtertel * Taft
.;

baS Tempo wechfclt nicht, nur ber Mcjpcct vor Mameau gebot ihrem lauten Wurren
feiner Thür überljörte. (Sitblich ging bic (Glode ins

”ur ber Mhij^tnuS unb bie (Sinttjctlung.
< _

Stillftanb. 2((S fie nun aber voUcttbS bie beiben Meu*
gortiffimo über, Mameau fprang auf unb öffnete felbft. *il

U
t

'
rc

.

lll<#'
r.

nc
i
™njn«ou, unb ba» Ijalie» bie (äfel Itugc aufommen faljcn, tonnten fie iljren Verbruß unb

Gin Heiner junger Wenjdj uon etwa jWan.jig galjren
J

fl®

^

et len *°nnen! ^Stc tommen mir wie gerufen ! ihre Uii3ufrtebenijeit faum unterbriiden. Gs waren
ftanb vor ißm, frifch, vottj von Sßangen, mit heiterem, iri ”Hr ' ® ie

,3
U gleicher 3«t baS freilich alte Crchefterfpicleu babei, bie, je weniger Talent

geiftvoHem (Befiiht.
^rctjcjter btrigtveit unb am ftlavier begleiten föimcn

! fie hätten, befto anjpru^svoller waren, unb ber (Gebanfe,—
_ * Srans. 3* ®»n« n;33-is29i, fmnMMn “on

*i
n*m f“ i“n 9cn >01 »ein Wenfij

n
J>
83T , < ß^ etwa

c

6 fui( üffonberc SBet* Cümpeuift unb aJlafUpäbrtaoöc. Säjäofet ber 3«jtrum6ital*!3MujU
*
anntc, buigiven ju taffen, Verfchlimmerte bie Stimmung

bieintr «in bte AiMbilbuiig ber «mumie-Kihn. in gtcmfrnib.
I audj bei ben beften Witgliebem. ©offec ftetttt P* an

mit bem Sdjneibcrfünft(er»Vaare inS ^iunuer trat.

.
\S«n Äamenu CI 683 -1764) erwarb fi>

bienftr um bie ‘ÄuSbilbunjj ber ^artnunie = yeljrc.



baS $utt, urtD auf ttameau’S AufforDcrung ßat> er ba§
|

^citfjcit jum 'iiiifaHflen. 'Jtbcr ßletrt) Die crfter» Xalte

hielten Die 3$ioliniftcn fo na^tnfjiß, Daß ffr eine ^affßßc,

bic jwar uic^i ßanj leidjl war, öerbruDDeiten. ©ofiec

ließ fic joßleid) wieDcrlioletr, ober fic ging um nicfft§

beffer.

Weine $erreii! jagfe er mm, e§ ift jeljj punl! Uftr;

Die 'Jlufiiiljrung beginnt um fcdjs Ul)i. (*s Ijängt non i

oljneti ab, ob Die '.probe binnen einer itunOc bmiDtflt

fei ober nidjt. Xa id) tun* 'ililem Darauf Ijaltc, baff fS

aufgejiMtyuet gut gebe, jo crlläre id) ^nen, Daß id» jo

lange probiren laffc ,
bis wir Den f)öd)ften ©vab bet

minjrijen&rnertfjen iioltenDung imo 'präcifioN errcidjt

tjaben, was übrigens gar uictjt fdjwcr ift.

Xa ftanD ein älterer WufifiT oon jeinem Sißc auf

unb rief: Sie tjaben gut reben, mein fytxt, beijm.Warnen

id) nidjt fenne, aber biefe Stelle Ijat feine 'ilpptkatur

unb ifl nidjt fpielbar.

Urlauben Sie mir ;\l)r 3nftr unten! .
cywibertc ftfflje«

mit aller 'Ru (je. Xaim it affin er Die (Weige. uieldje Dev

Wufifcr mit eben nidjt fmuibliriiem 'HtiflmtD Darveidjte, 1

unD jpielte Die Stelle mit nollfommenev iKehiffett unb
i

tvefflidjem fÖartröfl.

Sie jeffeit, fuljr er Dann fort, Da» ift gauj gut fpiel s

bar; aber Sie Ijaffcit oielleidjt nidjt« öic_ ridjtige \fage

genommen
:

jrffen Sie, Sic ntiiffen Die «teile in Dicfer
,

Sage unD mit öiefent ^ingevfatj fpielcn. !

Xn iahen Die Herren cinauDcv an; fic merfteu, baff
j

jie einen bor fich ffaltcn ,
Der feine raeffe gvtinDlid) ucr- .

ftanb, jie Dcvboppeltcn iljve 'JlufmciÜamleit, luid Die 'probe
[

ging rnjd) bou Statten. 'Jiur Dev fflbtift fonute feinen
;

Berger nodj nidjt übcnoinDen unD Dcvfucffte nod) einmal
|

beut Xivigruteu auf Den tfaffn 511 füllen: er blies eine

l'ofjagc offne allen flusbnnf unb ungenau, ©offec
:

hopfte ob unb rief itjm ,ju : !

Azoren Sie gefälligfi einen t)h:geublid ju, meine ftrau
,

wirb 0 l)u eil Die Stelle borfpiden.

Sie fpiellc jie auf Dem sllabicr mit fo oielev 91mimt l)

unb jo reijenbem 'ilusbvucf, baß 9llleS im Crdjeftci

applaubirte 11 ub and) Die ÜsJi&fviptnftigftcn gewonnen

wurDen.

Um jwei Uljr war Die 'probe aus. 'Jtuu umgaben

Die Wufifcr ©off«, Der mit Dem Xirigciitenftabc and)

Den drillt unb Die ruljige «alte Der 'MmtöwürDe abgelegt

ljatte und wicDentm feiner '.Natur gemäß munter unb

bergniigt war wie ein itamerab unter Ädiuerabcn. «o
war er mit Wien balb ein Jpcv«j unD eine «ecU unD

Ijnitc feinen ©eguer metjr im Ordjeftcv DeS denn
De la ^opcliuii-re.

©ofjec aber ljatte fid) faum au§ Der Umgebung Der

W 11 fiter los gemadjt, als er firf» auf einmal umfaßt,!

aufgehoben unD non Deut berühmten ÜKanieau atiS #erj

!

geDrüdt fiiljlte.
j

3d) Ijabc (£ucff eine froffe ^otfdjaft uerljcijjcn ,
faßte

,

Dtnmeau, fommt jetjt sunt tffjeu; bei Xtfdjc werbe id)

iie (*ud) oerfimben!

'JlndjDcm Der erfte Appetit geftillt war, begann fRameau

Djc Unterhaltung:

Sehen Sie, lieber junger Wann, Sic finD mir als

talcntuoll empfohlen worben; id) hätte Wißtraucn in Das

Bofflwcllen Des Ueffmo für Den Sdhülev fetjeu fonticn,

aber Sie haben mir bewiejen, baffer nidjt 511 viel von

ihnen getagt f)at. Sie finD, wie Sic mir felbft jagten,

mittellos unb hätten feine ‘ilu»fidjt«i, in '^avi#
_

rafd)

fovtjitfommen. id) fann ^Itjucn Die Kampfe , Die id)

;

felbft Durchmacheu muhte, erjpnreit, ja id) fann ihnen

0011 heute au fchon eine fefte unb faft gatij unabhängige

Stellung anbieten! 'Bollen Sie X ireftor Der jSapcde

Des deren De l,a tJJopeliuiöre werben? Sic miifieu alle

Bodjen ein ffoncert in feinem dotel Dirigiren unb in
:

bev fchonen 3ahre§.jeit Sonntags Wefjen unb Wotetteu in

bev Capelle feine» Schlöffe» ju '^affi) aufführen. Xafiiv

foüen Sie 180<» Siurei jeihrüd) hcjtehcn.

grau ,
grau! rief ©offec uiib fiel iljr mit heißen

Ititifcn um beu d«l^
2Die fletnc grau crrötfjctc hoch unb rief : Ba§ hegmuft

Xu 1 Sieijft Du Denn §errn fRanteau nicht — hftfl ®u

leinen Xanf für Um?
fiaffen Sie’s gut fein, tagte Stotncau- aber eigentlich

hat ihre liebe grau re^t, unD idj fie felbft wirb

baitfbarcr fein, wenn tcfj ihr jage, baß fic jur SKabier*

fpielerin in Den ßonccvtcn unb äur Organiftin in ber

Sdjlofflapeüe mit 1200 SiorcS ©eljalt ernannt werben füll.

Xieämal ftürjteu aber töeibc überglüdlich auf ihn io«

nnb umarmten unD füfften iffn l)er’)li«h-

Wan faitn beulen , weiche greubc ietjt bei Xifcljc

])ervfd)tc.

Xas ftthcnb^onceri ging 00113 uortrefflidf). 5Radh bem-

jelben ftelltc fRameau ba§ junge %taar bem denn be§

daufe» oor, ber aufs fmmblichfte 3tamcau’S iBorfchlägc

jitr tflnflcllung guthieff.

Sollen wir bie 6lücllid)en nach dnufc begleiten 7 3«
ihrem &efd)cibcncn 3tmmer angefommen, glaubten fie

geträumt ju haben, ttrm, unbefaimt in ber ungeheuren

Stabt, ohne Stüße, boli Sorge um bie ^nfuitft, waren

fie noch bf»tc borgen aufgeftanben ,
unb jetjt, um

Wittern ndit, fommen fic auä ber glänjeiibften ©efeöfchaft,

ihre ßyiftent war Polllommeii geffchert unb fte h'Utcn

eine Stellung, bie fie in ihren fdjÖnftcn Xräumen nidjt

311 ahnen gewagt hatten.

Bas jagft bu nun t rief ©offec bor greube ftratjlenb

feiner geliebten grau ju.

3th fagc, baß fflott «1© gnäbig ift! 'Uber wie füllte

er auch nidjt? Bir haben ja auch etnanbev fo lieb!

Septime u«D ©ctaoe.

Gin ^i'hcrzf' ;t enjiricrio Don *il. i’Ji oll.

,,‘Mtin, cS jeljt nid|t nitljr," faßte bie Septime, itir

f ul)
in in iljvcm atiniooiv nuf unb nb tnufdjenb, „meun

irij jcitlebens mid) ber Cctabe unlevorbne, mirb'ä mit

meiner Selbftftiiubnrteit nie eintau. ifrf) luerbc il)r offen

lieiieniibiTtrcten unb mit einem fiifjnen fflriffc bie Cber=

berrfct)nft il)rer 'Utnicftät abfdfütteln." _ Tfiinf 'Wtiuutcn

finiter tinpfte bie renotutiouät flefiuute Septime, iueiU'id)

nmljlbeftallter üeitton, bei ber Cciiwc an. 'iluf ein ruotjf.

lauleubc-3 „Jrjcreiu!“ raufdjte bie Grftere in’i «emadj.

unb ul) ne lliuidjmeifc begdun fie ber ernannten Cctaue

iljren l'orttini jit batten: „,Vb tomme,“ fing fie an,

„um ein >dj abjuroerfen , einer «ownuunbmg tyr

^ie[ ju fetjeu, bie meine eigene ifterfon nie fetbftftSnbifl

jnv tVieltung lummen tiefe. S!öd)le nur nid)t fo Ubev=

legen, fo unantaftbnr! 3 ft «S uioKcidjt niif)t_ roabr, bnfe

bu mir überall auf bau ffu fee folgftt Üiifei bu mir

je bas legte 'Wort '! "En, bu reifet ti immer an bid),

um jdjliefeUdi rerijt ,u beljaltcn, 'Dtidj feält man jitr

einen Xurtnntuier. 'ilber ba3 bat ein Gnbe — id) ntill

nidjt meljr Scitton fein
— *

„(f reifete bid) bod) nidjt fo,“ fiel bie Otto*» mit

großer Sceltnrube ein, „gefd|öl)e e? littet «ul fiobatität

gegen nufere mndjtige SBuigilt 'JJlufita , fo mürbe id)

gern barauf uerjidjtcn, bir tuie ein Scbatten nad)jugel)en

;

bod) ba id) and) ferner bie ülbfidjt t)a6e , in ftrenger

'fifiidjttreue iljte Cttcfctjc iu befolgen, fo tjafi bu (eine

'JluSfidjt auf eine 'ileubcrung Seiner Mage. Sn besfealb

oenilinftig ,
beuge bid) ben tfejctjen unjeres Staate!. —

En loitlft niebt? Xu roiltft bid) an mir tädjen ! Xnnu

laß bir ipenißften! ein! Tatljen. Sei nidit »erftimrot;

beim bannt jdjabeft bu trat bir felbft, beinern Stufe,

nidjt nur."

Dbue bie Cctabe einer Antwort ju mlivbigen, nerttefe

bie Septime erhobenen Raupte!, einem breigeftu^eneu ff

gleid), ba! Gmpfaugbjimmer iferev ffeinbin. Sie looltte

btadje iiben - ba! ftanb feft.

3m Tbcater mürbe Sbalejpcave’ä „
Sommernaibt!=

träum" gegeben mit ber'JJteubelljoljn’jdlcnlDiuiit. Dtatltvlieb

batten alle Sntcroalle mi*juroirtcn ,
unb mit troljigein

Gifer tarn bie Sepiime itjrcü ‘bfiidjtcn nad). 3it einer

iScnevalpaufc jtbod) paßte fic einen glinftigen dJtoment

nb, 'Jud, ben «galt unter beit Glfcn, an einem feiner

burcbjidjtigcn ffliigtl ju ergreifen, „tfflitlft bu mir an

ber 'iiubfiiljrung eine! 'iilam! Ijelfen 1" raunte fie il)tu

ju „cs baubeli fid) um einen Spaß.“ „Saun bin id)

babei," enoiberte ber fd)clmijd)e Modentopf unb Perfprad),

und) Siblufe bc! 'iletcS bie Sad)e nätjer mit i()r JU bc=

rotlnu. ©ejagt, getljan. 9)tan traf fid) hinter ber crfteir

Goulifft liut! unb nertjanbeite fo eifrig mit einanbev,

bafe ber Ion ber ©lode uor Stufgang bev Scene 5)ciben

einen panifdjen Sdjredeu cinjagte. Eer feiact mar ge=

ftbloijen. 'feinet mar mit gnnjer Seele „babei“. „Gi,“

öariitc er, „wer ba angeführt mir*, tarm mir einerlei

fein; unb roenn Seinanb 'Iitbern eine ©rube gräbt,

gefdjieljt’! ibm jdjon vcdii, mmn er jibliefelicb felbft

’reinfäut“.

Der Goncertfaal mar bi! auf ben letjten feStaß gefüllt,

unb ein ermartungSootle! ffefüfteru fdllängctte fid) burdl

bie bi eiben. Eeun jogleiib mußte ber funge flla»iet=

uiriuofc einiveten, pon bem man fdjon fo piel gehört,

liefet ftanb nodf im Sorjimmer. Soeben entftieg er,

tuie por febem bffentlidien 'Äuftreten, ben fejänben eine!

gefdtidten fferijeur! ,
bon bem er fid) tünftti^r Sbdtfjen

brennen ließ, um fic Ijernad) jebeimai mit einer roatircn

SJcvjcrferautt) ju jcrraufcn. Eer (efeteven tBefcßöftigung

gab er iid) in biefem blugenblide bin, unb bie Sffiirfung

feiner jingertbStigfeit in ben „böljcrn btegionen" mar

ijeute gauj eminent — er gefiel fid). 'Jam trat er ein

;

momentane tauilofe Siitte
,

bann lebhafter fetpplauö,

feierbeugung
;

nod) einmal fuhren bie fd)lanten Ringer

burd) ba! genial jcrmüljtte Jfiinftlcrbaar , unb ber

Siivtuofe — für feine 3ugenb frfjoit erfreulich felbft.

beroufet — fcljte [tdb an bai Snftrument. btalürlich

erftang juerft eine fdjeinbar impropifirte, naibläffig I)in=

gemorfene 3ntrobuction. Xann begann ba! Gonceriftiid,

bei beffen StuSfübrung el bem Suieler oergönnt mar,

»on allen Seiten ju brilliren, rore ein (ich brifeenbe!

tpribma in 6er Sonne. Xie briOantr Icd)nit, bir fein

empfunbeue Suffaffung ber Gompofition, foroie ba! mabr=

baft fünftterifebe, fctbjttoje Ginbriitgcn in ben ffleift bc!

Komponiftm liegen auch bie roenigen Sacfetunbigen
,

bie

fic* unter bem ^Sublihim befanben, faji albemlo! laufchen,

unb - ju feinet Gb« iei'ä gefagt - ber junge Staffier,

ber oor feem Goncerte io feiet baran gebadjt , mie feine

eigene feierion in’5 befte Midit ju feigen fei, tjatle jetjt fein

liebe! 3d) tiergejien unb ging gan) in ber ßunft nuf.

lafüv badjte i!)n bie Schaar anDäc^tigcr 3ubörcr burife

raufebenben felpplau! ju lohnen; bie Gompofition neigte

ficb, iebcin mufitaliffbcn Obre mertticb, il)rem Gnbe ju,

unb piclc feiänbe ftanben bereit! in 'fe'oiitnt . um bie

'Jlncrtennung ihrer 'ttefeljcr burd) ba! befaunte ©eräufch

tun* ju geben.

Gin ftörenber Umftaub batte ba! feiuMifum jum 31f)cife

roät)vcno ber legten Ul Minuten abgelentt; G! mar rinc

2Be!pc im Saale, unb biefe flog jurrenb umher, balb

X leien
,

balb 3cncn burdl »bre 9tät)e bcbmfimb. Dlie-

maub mußte, bafe felud fie hegte, — unb mic fällte man

auch! Ter muntere Glfe mar ja nur unfidjtbnr

anmetcub. ©5 gelang bem Sdjelm enDlid)
,

ba! böfe

Stari)Cll[)ier ,ju fangen, unb er feljtc fid) , e! an beibrn

Scbroingcu fefibattenb, unter ben GoneertftUget ,
bis bet

geeignete Moment getommen mar. Tie öeptune trat

jum legten Malt bor bem Scbtufenftorbc auf, unb faum

mar fic mit ihren ©enoffen, bem ©runbtone. bev Xerj

unb ber Quinte, im htrpeggio erttungen, fo feljte fe'ud

bem aljnungStofcn ißirtuofen bie ilheSpe auf bie rechte

§anb, unb ba! UnglüdSthier tfjat feine Sdjulbigteit.

Gntfctjt fpvc.ng ber Snnftler auf ,
unb

,
bie erftauitten

3Mide be! 'fetubtifum! bemerfenb, mürbe ber porber fo

SiegcSgtmtffe Permirrt, beflommen — er mußte nicht,

ma! er tbat - er perncigtc ficb uu0 oerltcfe ben Saal.

Gin laute! gifeben folgte iljm
;

bann ber oielftimmige

Stuf; „Ten Sdjlufeaftarb! Tie Gabenjl* — Stach

:< SJtinuten ber geftigften felufrcgung an allen Guben

trat bet geftövte Sirtuofe nodjmai! auf — eine gefnidte

Münte. Tic tedjte feianb mar mit einem 53attift=Iud)e

ummunben; aber bie tinfe griff in roeiter Spannung

bebetjt ben Schlufeaflotb. Stun Pcrmanbclte fi^ ber

laute Unmilic be! feSnMifmn! in eben fo lauten
,

nicht

citben molltnbcn IBcifaD ,
unb erft nach geraumer Seit

fam unfer genialer Btinftlev bajti, folgtitbc «nfpradje au

bie tBcrJammelten ju halten :
„Sic fcfjen, meine beretjrtcn

^errfdujten,“ unb babei hielt er feilte inoatibc Dtedjtt

bodi, „Sic [eben, bafe id) unter obroaltenben Umftänben

für Ijeute untauglid) bin
;

feie ffoitfehung be! Programm!

folgt nun, mir mollen fogen: in 8 Tagen. Tie

'fejvimabonna, ffräuleiit X., mid leibev (hier ftrafte ein

gefd)mcid)dte§ Mädlein biefe« Mort lügen) nidjt ohne

meine '.Begleitung fingen, 'llljo — auf Hßiebcrfehen,

hocbgefehälite! feSuMifum!“

Tie 'ditmcfenben muren begeiftert, entjitdt
;
man fanb

beu Sitnftlcr originell, fportonevbaft in 58cl)errfd)ung

[einer Sebntcrjcu unb noch bemunberunglwitrbiger in

Sebenidjung ber Situation. Machenb, angeregt, entt)u--

fia!niirt trennte man [ich- fßur äöenige, bie ber ßunft

felbft näher ftanben, famen baju, ba! unbodenbete feivo.

gramm ju bebauetn.

Unb mal ibatcu bie Snftifter biefe! Unglüdl? felud

ladjte fich in! Säufttheu ;
er batte feine Sthulbigfcit getban

unb, ftolj auf feine jüugfte Tbat, war er fortgeflogen,

Tic Dctaoe, bie fo lange oergebltd) auf bem Sprunge

geftanben ljatte
,

ahnte nicht! ton einem bösartigen

Gomplotte — bem Seinen ift ja felfle! rein; au! bem

©runbe batten and) ©runbton, Quart unb Quinte

nicht! oevmuthet. Tie übrigen 3nteroade mürben ftutjig,

bie Secunbe uttb bie iftonc aber maren oon ber Srptime

eingemeiht roorben, fie ftedten mit ihr unter einer Tede

unb fdjmiegcn natürlich.

hlbev mar benn bie Wtentätevin ganj berf^rounben ?

fRein, aber fie war jo in fich jujammengefunfen , bafe

fic augenblicklich ju einer (leinen Septime mürbe,

©ejenften fejaupte! nahte fie bor »erfammelten 3ntev=

patten ber OctaPc unb fprath: „bloch toage ich e! nicht

roieber, bie hingen ju bir ju erheben, bu Stein», fo flein

fühle ich mich bar bir. ffiillft bu, fannfi bu mir tev

geben? fRimmer, ich fühle eS
,
werbe ich »!>••? bich be.

flehten fönnen, unb nermeffen mar e§ oon mit, einen

iflbfad ju perfudjen. Sprith, momit fod id) Sufee tbun?“

'Run evfl mürbe ber Octabe ba! tBorgefattene tlar

„Tein Vergeben mar gtDfe,“ ermiberte fie, „hoch ba bn

fo reuig IBergebung evflebft, fei bir »eijicljcn. Uttb bamit

bu fiehft, flein geworbene Septime, bafe ich bir nidjt

ferner jürnc, nimm biefe! hUflöjung!3eidien unferer

SjeinbfdSaft unb fei loicbev bie grofee Sepiime.“

tBefdjämt ob biefer ©rofemutl), neigte fid) bie Mctjierc

unb perliefe, in Xemuth aufgelöft unb gefolgt oon bev

Octafee, ben S?erjatnmlung!Jaal.
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fi'od'ie mtb ^Snfil:

in il)vcm Sßerhiiltmfi ju oiitnnbor.

Stubie von '21 u g. 51' e II nu* r.

Clnte -{lueifel fiub eS nein'» ber bKcligicu bie
(

fdjöuen Jlimfte, bie cs bermögen bes ''Uienfdjcii verj

’

über bie profnifdjr Sirflidjfcit bev Xiugc ,51t erbeben

1111b es baS (ttöltlidjr aßnen imb fühlen gu loffcti.

Siebcrum ift für ben 'ftnerf unter ihnen loopl feine

jo allgemein geeignet als bie Voefic, weil feine nubere

fid) eines fo allgemeinen Mittels — ber Sprndje —
bcbietit unb weil bie Vocjie im weitesten Sinne g 11 gleich

bie Seele aller Slünftc ift. Denn bas Scjcn bes Schönen

überhaupt beruht in ber Verfiiinlichmig bcS ©eifügen,

baljev auef) umgefchrt in ber Vergcifügmtg beö Sinn
lidjett, inbem ja baburdj bas Sinnliche nur als ber

5luSbvucf non etwas ©etftigem nadjgeioiefen tuirb. Das -

©ciftige faitn mau im 'Mgemeiiteu .$bec nennen; tritt

.

nun biefe in einer anjdjattlidjcn , oerfinu lichten ftorm
unmittelbar üor unferc Seele, fo fiub mir im ©enuft
brS S^öuctt. Dagn gehört alfo, baft nicht bie ^bce
als folcfje tutb bie fyorm als foldje fid) jebe für fid)

geltenb madjeu, fonbertt bafj beibe in (ebensooiler

ISinljeit crfchciuen , toie ber mcnfd)lid)e Üeib mit bem
MiiSbrurf ber Seele.

'Sie fßocfic ift bemuad) bie Ä'unft, meldje baS

Srf)öne burd) eine in fid) gefdjlofieue iUeitjc anfchaulichcr

cyebanfcn in ber Sprach: inbioibucfl barftellt. Unb
Wie in biefer Jt'mtft Sdjötiljett Das ftaupigofcp ift, fo

gilt baffelbc aitd) für bie pocttjdjc Sprache mtb e$

forbert toon biefer oor 21Hem einen Sof)lf(aug, bcri

gleidjfam melobifcf) ift, eine Siirbe, bte gum ^bcnleu I

erhebt, babei aber auch eine jßatürlidjfctt, bie fein

mühfome^ Salden unb Sollen beS Dichtens offenbart,

:

eine Sebcubigfcit in ber bie Sprache fo burdjfichtig
1

toirb, baß bie ©ebnnfeu unb Vorftcfluiigeu gleidjfam

leibhaftig an uns l)c™ntrctcn. Uuerläß(id) ift alio für

bie bid)tcrifct)c Spradu* bic ©eftaltcnfdjöpfmtg berVhmi-
tafie fo feljr, bafj ja bie ^Ijautnfie als bas eigentliche

,

bichtcnbc Vermögen begegnet toirb. —
Von ben brei ©niiibformeu poetifcher Dnrftcnmig

'

ift bic cpifdje ißoefie bie tfjoefie ber Slußcuwelt — fie

ftctlt mcnfd)lid)e
,

vollblütigen als in ber Vergangenheit

gcfcheljen bar — ,
bie Itjrifrfje Vocfie bie Vocfic bei

ftnnenwelt — fic ftellt mcnjchliche ©cfiiljte unb ©i:t=

;

pfinbmtgcn bar — ,
bic bvamatifdje Vccfie oerbinbet bie

1

91iißcuwclt mit ber ftmtcnwelt , inbem fic mcnfdjüdK
tpanblungen als in ber ©egeuwart gefdjeheu barftellt l

unb burd) baS Selbftrebcu ber hanbelnben fßerfonett oor

,

s2lugen führt, wie bie .'panblmtg aus bem ©eifte ent-

,

fpringt. Der epifdjen fßoefic feheint bie Malerei gumeift
1

gu enlfprecheu ,
ber bramatfföcn bie gur Ätniift geftei*

gerte Veweguug, alfo bic Pantomime, ber lprifdjen 1

fßoefic bic SÖtufif.

Die SJiufif, mit* Dhtbaat einmal fagt, oercbelt

:

bie ßödjfte fßoefic. 3.u ber Dßat, bie ÜRufif ift bie
|

geiftigfte, bie gortefte Äitnft. Sie fpridjt am tlnmittel«

barften bic Gefühle bcs $ergen* auS unb bebieut fid)

bagu ber geheimiiißpoflett Sprache ber Sötte. Sen
Sonett ber Zünftler feine ©mpfinbungett ein,

fie ciitftrömen feinem tiefbemegten ,'pergen unb in ihnen
,

fUugen bie geheintften ©ebnttfen feiner Seele, bic er

oft fclbft faitm benft unb bie iljm nur cuft toie bäm=
mernbe Sraumbilber oorfchtwebeu. Sie 9ktur feheint

eine unmittelbare Verbinbung gioifchen bem .^ergett

unb bem ©cl)ör geftiftet gu haben. Stimmung
fimbigt fid) burd) eigene iljr angel)örtgc Sötte au unb

eben biefe merfett in bem .'pevgeti beffen, ber fic uer=!

nimmt, bic ©ntpfinbung, aus meldjcr fie cnlftaiiben

fiub. So bebürfen mir nicht bcS VerftaubeS, um burch

bie 9Jlufif einem Ruberen bic Stimmung unfcrcS .'pcrgenS

mitgutheilcu. Saljer ift and) bie 3Rufi! bei SBeitcm
,

oerftönblicher, al§ eine ber anbereit St’ünftc , fie ift eine
1

Uttiöerfalfpradjc, bte überall gum Ipergen bringt, bic,

nicht logifdje Vegriffe in nuferer Seele heroorruft, um
fo mödjtigcr aber auf ba^ llnau§fpred)licf)e , auf bie

Ahnung in uns wirft unb auf tiefem weiten ©ebict

übt bic Sßufif jene wnnbcrbarc, mit 9iid)t^ gu oer^

glcidjcnbe Jpcrvfd^aft au§, Don ber Schiller fagt:
|

„2Öcc faim bcs Säitflctö Iöfc« ,

SScv feinen Söticit juibrrftetin?

2Bic mit bem 6tab bcs ©ötteibotm :

löebWdjt er ba3 bemegte $erg.

ßr tnudjt es tu bitS IKeidi brr Hoble»,
l£c bebt es ftatmenb lümmetniärtS
Unb miegt cs ,j»nfdien ßr»ft »ab 3pifIr

2l»f icb»<a»ter Leiter ber Wctiihlr."

IS'aft bie Vereinigung ber Voefie unb Vtufif fd)on

in iljrev Statur begruubet ift, baoon geugt hefottberS

bie neuere Voefie ber SJtufir. ©iebt es bod) ©ebidjte,

weld)i* burch ihren Inhalt >mb ihren flihmhmus ben

ithififer gum Alomponiren antreihen, toeldje bie ÜOtuiif

gleichfaitt fdjoit itt fid) tragen. So fagt Veethonen 0011

Wötljc's ©ebidjten: „Sie behaupten uid)t allein burd)

ben Inhalt, foitbern and) burd) beit ;Kl)titl)niiis eine

grofje ©ewalt über ntid), id) werbe geftimmt unb
aufgeregt gum Äontponireit burd) biefe Sprache, bie

wie burch ©eifter höherer Crbunttg fid) aufbaut mtb
DaS ©eljeimuif) ber .'parmouieen fd)ott in fid) trägt,

^a muft id) beim 001t bem Vvennpmtfte ber Vegei

fterung bie Welobie ttad) afleit Seiten hin auslabeu,

id) ocrfolge fie, Ijole fie mit üeibeitübaft toieber ein,

halb erfaffe id) fie mit erneuter üeibenfdjnft , id) fnuu

mid) nid)t non it)r trennen, id) muf; mit rofd)em ©nt
giiefen in alleii 9)2obulatiouL'u fie ücmielfältigeit mtb

tm lebten 9lugcnblicf triumpl)ire ich über ben elften

muftfalifcheu ©ebaufen. ^a , SJZnfif ift fo red)t eine

Vermittelung beS geiftigen SHcfcnS gum fiiuitidjcii mtb
Stfrlobie ift baS fimtlid)c Üeben ber fßoefie."

fßoefic mtb 'JDhtfif ergangen fid) alfo unb was
ber dichter nur oft itt ben ©rmtbgügcu angiebt, ba§

ergreift ber SJliififer, uni eS weiter auSguführeit , 11m

ihm bie mufifalifd)c Voüettbmtg gu geben. IDas gilt

begreiflich atlcrmcift 0011 ber Voefie ber ©mpfinbmtg,
ber i*t)iif. Sie l;ot bie Vhtfif, bie eigentliche Ämift
ber ©mpfinbung gu ihrer fteteit ,

treuen Vegleiterin. —

Damit ftcljt ber Deutfche bem beutfdjeit üiebe,

biefem Äleinob feiner Station gegenüber, er gebenft beS

VolfSliebcS unb beS SfircijenltcbcS, welche auS älterer

#cit in bie ©egciiwnrt herein ftiucjcix
, wie ber Vallabe,

ber jiittgft geborenen neben jenen alt obrmürbigen ©c*
ftalteu. —

s
4üie oerfchiebcH ift ber ©haraftcr ber bret!

STirchcnliebe ber 51itSbritrf beS gemcinfainnt ©InubenS,

.'poffenS unb fitcbenS, beS .t>inauftrrbcnS gu einem

Reiche, baS nicht 001t biefer SBelt, unb bem entgegen-

gefept im VolfSficbc ber Sicbcrljall beS mtruhoollcu

bieffeits ,
aller ^rcubc

,
alles Leibes , alles Sorgens mtb

SehncnS ber ®a fingt ber eiitfamc Sam
berer, ber hinaus foü in bie ftrembc, fein wcl)müthigeS:

„gHlpnitf, id) mufi bief) laffcii,

falje’ t>at)i» mein ©trahe»
3» fte»ibe Un»b’ bofji»

;

SJlei» 3rc»b’ ift mit flCKommni,
Hie id) »it t> a n befommeu,
2Bo iifi im ßlcnb bin."

Da fingt ber ÄricgSmamt oor ber laufdjcitbeit

5Jtenge feef vulimrebig üon ber Jürfeii)d)(ad)t bei Vel-

grab ntib 001t ben Iljnten beS bringen ©ugctiiuS, bic

er felbft nütaugefeheu , nu beiten er Dfjeil gehabt hat.

Unb in wie Dielen näheren Söcifen brängt fich

als 5L'ürt mibDou heroor, was bic Seele beS VolfcS,

wie beS ©ingelueu fo mauuigfad) bewegt hat.

DoS loeltliche VolfSlieb hat fid) weiter gur Vallabe
|

cntwicfclt. 3» iljr ocrbiitbet fid) ber cpi)d)e Stoff mit

bem Ihrifdjen, fowie mit bem bramatifdjeu ©lemeut.

9Bie ergreifenb haben Vürger, ©ötlje, Schiller, lUjlnub

unb 9Cnbere biefe 91rt bcrDidjtmig bcljanbelt, wie reichen

Stoff itt fic hineingelegt! Hub tmfere großen Donbichter

haben itidjt gcfämnt, iijre eblc mufifalifd)-phaulnftifd)e

©ebilbe als fdjwcfterlid)c Veglcitcrin gugugefeflcn. So
gehören bie Äompofitioiteu beS „ßrlfönig" Don Schubert

unb üoewe gewifj gu ben bebcutciibftcn Schöpfungen

jener Wcifter mtb fo grog Sdjubcri im ütebe ift, jo

grof) unb unübertroffen ftefjt üoewe in ber Vallobe ba,

ja er ift unb bleibt ber Weifter ber Vallabe. Sßelchc

Vebeutmtg erlangt g. V. bie einfache Vallabe „Jpeinrid)

ber Vogler" oou 5^og( burd) üoewe’S Wufif ! Sie hell

mtb Ijciter fcfjiuingt fidh VJort unb Wclobie mit ein« 1

mtber oerntäl)lt in biefem Giebel ^nerft baS üicblid)c,

fo fiiB Äfliitgenbc: „,'pcrr .*pciitrich fipt am Vogelljecrb

gar frei) unb wohlgcmutl) , aus taufenb V^rlen blinft

unb blipt ber Worgenfotme ©lutl)-" Hub bann baS

SBeidje/SBonittge: „^itSBief mtbfyelb, itt 38alb unb
9lu’ , hor^ ,

weldj’ ein füfter S^atl
,
ber Serdje Sang,

ber SBadjtcl Schlag, ber fügen 'JJa^tigall." Dod)

plöplich »Der Staub wallt auf, ber Jpuffchlag bröhnt,

eS ttaf)t ber Soffen Jiilang" — fie fpvengen herauf,

bie Leiter, fie fchweufeu ihre Fähnlein ttnb rufen bem
wegen feiner Vogelfdjlingen beforglen .peiurid) gu:

,..pod) bes Sachfettianbes Stern!" — üoewe malt hier

in allen Ionen , überall finben wir ebelfte chnratteriftifdjf

Färbung, llttb itidjt weniger bebeuteiib fiub jene

iihlaub’idjen Vallabeu „Der s2lbfd)ieb" mtb ber „
sSirtl)in

lödjlerleiit" 001t ihm mnfi faltfd) behanöelt, in beiten

fid) in id)lid)trr uub bod) fo ergreifenber Seife bas

mcnfd)lid)e (Mofüf)t auSfprid)!. Seldjett loit biifterfter,

größter i?eibenfd)aft aber weift er wiebermn in ben

Jperber'jcheit Vallabeu „©bwarb" 1111b „.perr Cluf'

aitgufdjlagen. — v
Ji'ad) iloewe hat Sdjumann bie Vallabe

in »il)iilid)er Seife trefflich beljanöelt. —
Senn min fdjon bie weltliche Wnfif im Staube

ift, bas Jperg gu ergreifen, gu erheben über bie gemeine
Sirflidjfoit ber Dinge, wie viel tncljr wirb bies bie

geiftlidje Wnfif vermögen! 'Sie ernft 1111b erfdjütternb

mtb nnbererfeits wie fanft unb beruhigenb ertönt bev

©Ijoral! Unb gehen wir weiter gu fmiftreid)cren©eliilbeu,

gu ben .U'a 11 taten unb geiftlichen Oratorien, wie tnnmiig:

fache ©mpfinbuugen ber Vlnbadjt, beS ÜobeS unb Dantes
vermögen fie hervorgitbriiigeu.

©ebenfen wir nur an Vach, tpänbel , WenbclSfol)it,

mtb 21 obere. Sie erhaben fliugen bic ©horgefäuge
in Räubers „WcffiaS“ „Denn bie ©l)re beS .speviii

wirb offenbart" ober ,,©h rc fei ©ott ist ber .'pölic,"

wie überaus blipeub ift baS große „.'pallelnja" mib

fchwiugt [ich ^cim Jpörcit ber »ric: ,,^fd) weift, baß
mein ©rlöfcr lebt" beS Wenfd)eit ©cift nid)t vom ©11b

liehen gu bem lliicnblidjen!

^a, biefem gu bienen, baS ift ber Ijödjftc

Iriumpl) ber Äunft. ^Jn itjm leitet fie nllmälig Ijinait,

auf Derfd)icbencn Segen, oott Stufe gu Stufe.

pie Wcoc Des ^dionlieitsfiniieö in

ber cürsieliuiiö.

(©efröntc Vreisfdjrift von ,p. g i cf.)

W 0 tt 0 : Hmcf) tmü ©rfjDue

Stets bütf ü)»ie

!

„©lüeflid) ift baS ft'ittb, ber Jüngling," fagt

tperber, „bem fcßoii von feinen erftcn ^aljren an per-

ftänblidjc
,

mcufd)lid)e, liebltdje löite ins Ohr tarnen,

unb feine .Bunge, beit Don feiner Spradje mwemicrft
bilbeten! ©liicflid) ift baS ftinb, bem feine Sörteiiu,

feine Wuttcr, feine älteren ©efehwifter, feine Slitvcr*

maubteii
, feine ^reitnbc mtb fein friiheftev Sel)rer auch

in ©cljnlt unb Don ber Siebe gleidjfctm Vernunft, 51 it*

ftaiib mtb ©ragie gufpradjen."

Die Sofferflndje beS geglätteten WccreS fpiegelt

baS .'pimmelSgell guriicf, fo geigt fid) aud) int ©fjarafter,

im ©cmütl)
,

fing int gangen Sejeti bes Ä’iubeS ein

Vilb von bem, was es bei feinem langfamen ©nt-

falten umgab.

„Hie SiidfiW mir ift brr S9efr«cf)tmtfl geil

,

Go mir ber Üeug bem sHliillieabaum ; maö bn
Ter 'Ofntfrii nirfit btiifjtc, »irf)t nnpfnngc» ri»f)S

Vom »ehu'ben fgnirf)t[»aiili , fept er aut!) »id)t a» ,

Hna reiit et »irfjt, u»b wirb er »iri)t für fid)

Motfi Slnbre; ba^ uevlfliig' and) »id)t bo» itjm

;

Heim mos et benft »ub fiifjlt , unb liebt uub lebt

,

llnb otted fernere ©ebaffe» ift ßutfnltimß

,

'Kuömirfnnß mtb VoÜeiibuitfl -- nur br« Äinbe^!"
ü. © cp c f e 1.

Sir finbat analoge ©rfcheimtngen im Sebeu ber

Völfer. 'Jiaturvülfcr unb migebilbete iUeitfdjeu
,
gleidjfam

auf ber Stufe ber ft'inbl)cit ftcljciib
,

lieben baS Vuttle

unb Vigarrc
,
gcrabc Üiuieit 1111b fd)arfe ©ontrafte. Die

Vergiermtgeu ,
weldje bie Sfculen mtb Sd)iibc ber Silben

bebccfeu ober welche fid) auf beit Sdjerbeii ihrer Wefäßc
eiiigcript finbeit, weifen vorherrfchcub B»fommenftell 11u
gen von gcraben ümieit mtb Vuufteu auf mtb fallen

burd) ihre grellen garbentöne in’S 9luge. Das s2(nf

treten ber Seitenlinie begeidjnet eine ©•podje bcS 5luf>

fd)wung§ beS frieblidjer mtb menfd)eiituürbiger fid) ge^

ftaltenbcn ücbenS. So bevorgugt ein gebilbeter ©efthntnef

fanftgcfchwungenc Kurven unb l^rinottifth ftimmeube
92üancirmtgcn in §orbe 1111b $lang. ©S ift ^iftorifdj

nachgewicfen worben, baß ber Sinn für ben Sollaiit,

bie Hebereinftimmung ber Döne fich erft langfam ent*

widelt hat- ©rfreut fich bo<h noc^ heute bev Silbe



mi bem Waffeln ber Klappern feiner barbarifdjen Os»1

ftrumeulc, mib c* gibt üente, welche non ber Grgiebimg

fi» penmchläffigt würben, baß ihnen ber Sdjail einer

Trommel imb einer Stufpfeife bie Tonfülle eine« au*«

erU’icnen Crdjefter* anfmiegt.

Sei cs uns alfo Aufgabe, bie Umgebung be*

ft inbe* , fowohl bie räumliche als and) bie pcrfönlidje

io gu geftalleu, bafj in bcrfclbcn fid) möglid)ft uieic

imb intenfioc Ginmirtimgcu bcs Schönen gcltenb ntadjen.

üeidjt Infit fid) ja ba* ärmliche Slübdjeti gu einem SBobn*

orte ber Witmutl) umgcftnlten. Gütige wenige aber gute

Silber, eine ober bie anbere Wadjbilbimg einer nncr*

faitnt muftcrgiiltigeu 93iifte ober Statue unb oor allen

(babei leid)t gu bcfd)affeid ber Sdjmucf einiger $1innen

genügen, um fable vier Söiinbe in Wltartafeln am
Sdjreiue bc* Srfjöiicu limguwnnbcln. Unfern ftinberu

yiebe gu ben Siinbern bei* Watur einflögen, fie achten

lehren auf ihrer formen 9Jümnigfalligfcit unb iljrcv

färben s
4$rad)t; fie anleiteu, bas oümählige fteimeu,

3d)tueilen unb Entfalten mit aufmrrffamcn Gingen gu

bei rari)teu, ihrer pflege mit forgfnmen, iiebcubcn ftättben

gu märten , bas ift mal) re Grgichimg unb mehr mertlj,

als bas Giiitridjtem bebeutuugslofer Warnen unb bas

Gittpanfcn abftraftcr Formel u. Tarum fort tmn ben

SBäitbctt mit ben in (raffen Farben fdjiüeruben .fahr*

marflsiubrlrictt
,
meg mit ben aller maljreit Sd)önl)cit

tpoljtt fprcdjciibcn Wippfigiivdjcn, meldje ftamingefimfe

intb Gtagerc* penm gieren

!

Ticfclbe Summe perjdjafft einen guten ©taljlftid)

tum ancrfannlem UÖertlie unb mcit wohlfeiler als bie

frnugöfiidjrii „WichWarf*" ben Wbguß einer flaffifdjen

ftignr. Tnrd) ein foldjcs Wemad) ftreift alS fclhftocr=

ftäiiblid) ein £>aitd) ber Weiiilidifrit, Orbmutg unb

fd)lid)ter Sümigfeit. Ter gebilbelc ©cjdjmacf geljört

gu ben giiiigften ftecn, bie um ben IjftuSlidjen .freerb

malten. Wohhcit, flegelhaftes ©ebahrcu geljen häufig

genug Jpanb in Jpattb mit uermal)rloftent tteiißcrrn

imb oevmilbertcr Umgebung, fa einer Stätte, mie bie

gefdjilbcrte, finbeu berartige Untugenbcn feilt Unter*

fomnten. Tic äußere Wcinlid)feit ift mciftcitS ein

llnterpfaub reinen Jfrcrgen*. Gin ftinb aber, welche*

im Schlamme ber (jjfnpen Wiihlt, gleichgültig gegen

(Ermahnungen, Kleiber unb fouftige Singe mtithmiUig

yrreigt, mivb leidster in Wefaljr geraden, ben Seelen

fpiegel yi trüben. Ginc öou Örbitimg, Sitte tmb

Sdiönljeit burchmehte ,'päuSlid)feit fann nirf)l Perfehlen,

niäd)tig unb im hödjftoit ©rabc giiiiftig bei ber Gut

mirfluiifl bes ft'inbe* yi mirfen. 9111 ’ fein Tenlcu nub

Jljuit mivb fid) in Gbcmnaß nub ,’pnrmoitic gcftnlten.

Schlummern in ihm ctmaige Anlagen, fo werben fie

I
fid) beleben unb, mcim gehörig beachtet, enttuebrr gum

1 Selbftidjaffeu fid) entfalten, ober aber biird) bie 5*cr=

j

mtilluttg be* perftänbnigreidjett ©ennfic* oorhanbencr

J

Schönheit bayi beitragen, ba* Sieben ,yi nbeln unb

511 gieren.

9$cvfd)iebcittlid) fd)on murbe ber Giumirtung bes
1

Schönen auf baS Woljc, Ungebilbctc unb fiebere ge=

1 bad)t. 3$on biefer SWadjt crjäljlcn gasreiche

unb Sagen. Tie Töne, metd)c unter Orpljcu* fimbiger

iianb ben gofbenen Saiten entquollen, Permochten

Blätter unb Steine 311 bewegen unb reifjenbe T hieve

gti banbigen nub gefiigfam gu madjeu. Telphinc

liehen bem Wteifter ber Töne, Wrioti, ben >)? iiefen unb

trugen ihn fidjer bnrd) bie flogen . Schilbern itirftf

biefe finnigen Wlißhcu in bidjtcrifchcr Giitfleibitug bie

täutcrubc nub perebetube ©ematt bcS Srfiöiicu über bie

! fJJtolcrie? DäbaluS, fo bcridjtct bie Sage, fdjuf Statuen,

meldjc fo PoHfommeu waren
, bafj ber falte SRarmor

fid) belebte unb bie SÖilbfäuleit ifjre Wliebmafjeu bc*

wegten. Tic mähre Sinn ft ftcljt bcntnach lebig ber

fjeffein ber sJ?atur unb ocrmcig felbft bem tobten ©eftein

bie SSärme bcS SicbeuS c i1x3wI>a urfjcit

.

GS ift ueitevbiugS bcS Ocftcren bie mädjtige Gin*

wirfung bcS Schönen auf bie Sittlidjfcit beftritten 1111b

geleugnet rnorben. Ten Sdföpfuiigcn wahrer .ft inift

fann ein foldjer Zugriff nie mit nnb Sfedjt werben.

ÜffialjrcS Sdjötie pcrftöfjt nie gegen ben Gljorotter ber

Sittlichfett. 9Beit baPoit, biefen im SUinbcfteu jchäbigen

ober untergraben gu wollen, ift bie ächte ftuuft burd)

1111b burd) bie Üu*rförpcnmg ,
ber Vluäbrucf fjöchfter

I
Sittlidjfeit. Sdjöiiheit oljuc Sittlid)feit ift ein $oljn

! auf baä SGJcjeu bes Sdjöiiett, beffeu Aufgabe ja bie

^erfdjaffiutg poh ^reube imb Wulfe, 9(bel unb Harmonie

in allen Wcbnitfcu imb Jpanbluiigcu ift, nie aber ein

Gntfeffelu ber Äcibeitfdjaft. Gs ift bie heilige $ffid)t

ber Gigieljimg, ber affeetirten Ziererei uuferer ,^eit,

wcldje fid) poh ben elajfifdjen ©ebilbcn priibe abweubet,

um itndE) ben l)aUrnerhüllten ,
aber befto fchlimineren

Bweibeutigfeiten moberner Slftcrfüuftter gu fchteleu, eine

Sd)raufe gu fepeu. Tasüafter, welche« fid) auf allen

|
fßfaben beS Sieben* breit niadjt, hat feine Wrme auch

nad) ben Sdjöpfungeii hoher, reiner ftuuft auSgebreitet

unb bietet feinen s2lbflatfd) mit ^littergolb behängt iit

. perlocfenbftcr ©eftalt bar. Tiefe Grgeiiguiffe bcfijjien

! wohl bie Außere £nüfle, aber cS fehlt ihnen ber he*

|

feoleitbc Obern , ber fittlid)e Inhalt. Sie gleichen tauben

|

Wilffcn , Schalen Poller Staub 1111b SERober. föet einem

i wapven ftmiftmerfe beeft fid) Inhalt unb Sonn Poll*

I fomnten.

Seim bei bem Wublid'e ber %cnu8 P011 äJiilo bie

Ijchre, uufterblidje Wottin hinter bas Pollfommeit ge*

bilbete SBJeib gnriidtritt, wer ouber* als) poh gunirf*

Ijalteiibcr Scheu unb ftaunenber Sewunberimg erfüllt,

1 iljr gu nahen Permag, bem ift ohnehin bie hödjftc

geifttge Söctfjc perfagt. 93er baS Schone liebt, ben

.
flieht bei* Ginbrucf be» nieberen Sinnreigc* , ber fjafit

!
ba$ Unfittlidie imb ©emeine. Ginc imfoiibcrc Seele

: aber fpenbet ebenfo wenig mirflid) PoUcnbet Sd)öitc*,

wie ein faiiteubcr Sumpf frifdje», flarc* OueUwaffcr.

I
^war ift c* nicht gu leugnen , baß and ben Weihen

1 ber ftünftfer fich Pielc 95erirnmgeu Pom rechten $fabe
Peugeidjtten laffeit, bod) geugt biefe* gerabe poh bei*

'Mcö hinfenanfehetiben ©ewalt be* Sd)öneit. Tiefe

©cmalt ift beftriefeub , mie ber Saug bes SöunberPogel*,

uuMdjem ber Dtond) ber mittelaltcrlidheu Segcnbe (aufdjt
1

imb in bem 93ahne. wenige 9)tinulen gu perlebeit, ein

: O’ahrhuiibert Porüberraiifdjeu laßt. 3ft einmal ber

I

ötmmefMuufrn im Jpcvgcn be* Wtenfdten eutgiuibet,

fo fteigl biefer cm* ber Seichtheit unb Wnd)tcrul)eit bc«

täglichen Treiben* gu ber ipöljc geiftigeii ©ciiuffc*.

Gr fühlt , baß ber Wiigelpimft uub ba* ^icl be* Sieben*

Weber bie Wnbetimg be* golbencu ftalbe*, nod) ber

niebere Tienft be* söauchc« 1111b ba* dröhnen ber

Sinnenliift ift Sichern mir ber (jcraitwaihfcnbcn ©e»

Iteration eine liberale, äftljctifche Gryel)img
, führen

mir fie ein in* Weid) be* Sdjüncn , cvfd)ließen mir ihr

bie Sd)äbe ber ft'imft, fo erreichen wir bamit eine

Sd) 11pme l)i* gegen bie flbcrbanbnchmcnbe moralifdjc 9?er=

fiimpfung. Sd)ou Wtaudjen hat ber ftlang eine« au*

ber ^fugeubgett befannten Siiebc* gnnidgefüljrt gu Wcdjt

unb Pflicht; hat biefe* je moberner Sircneugefaug Per»

lnnctjt? A tlnnp of iipaiity is 11
,
jov forever! (KoatV

Kmlyinimi.) Ser fid) au ber Treigafjl be* SdjÖneu,

Sßah’ren unb ©Uten gu erfreuen gelernt hat, wer ben

Watt) Sd)itler’* an Körner : ernähre Tir überhaupt

nur ein rege* uub fritifdje* ©efül)l für ba* Sd)öne,

fp perfiegen Teilte Ouetlcii be* SÖcrgitfigcit« nie!" bc*

herzigen mag, ber finbet, wie ein neuerer Vortrag

poetifd) f^öit fehilbert „eine Wofcnbritcfc gefdjlagcit

I über bie ftlnft gmif^en fßflidjt imb Wcigtmg unb wirb

j
geführt pou ber Tonicnbah» ber 9Bürbe gnm SBlumen*

gefilbe ber Wnmutl) , poh beit fclfigen $öl)Ctt bc* ©Uten
gtt ben buftigen ©arten be* Schönen."

Tiefe* burd) licbepoße mtb au*gebehutc Scrüft-

ftdjttgung be* Sd)öuheit*ftimc* augnbahitcu, fei eine

ber Aufgaben ber neueren Grgtehnng."

Die» Mii8il\jili(‘iili!tn<Uuny von P. Pabst, Ä A "TJ l Axvsnmi
Leipzig mnptiohlt ihre I ^ XX, J^inQeind/IlIl

anerkannt vorzüglichen * % i|istmnionten-Faiivik

A/Tö+nrvnr»mo Klingenthal, Saelisen

¥ Leipzig mnptiohlt ihre

* anerkannt vorzüglichen

* Metronome
Q nach MAIsei

q zu midistehend verzeidmeteii Preisen:

* Metronom mit l'lmvork (Malm#.)

Q 1 Palis.) .. 13.50.

A .. .. ii.<;iock(‘<Maliatf.) .. 15.50.

¥ f Palis.) .. 1(5.50.

Q ohne Uhrwerk 5.—

.

l’irtttoforte-gfaßrili

Gerhard Adam in Wesel,
ßCßviinbct im

empfiehlt eine veidjc Wusmahl ihrer ^ianino
,

i5 in 8 Per«

fdjiebenen Sorten Pon einfacher bi* gur elcgaiiteftcu

\>lii*ftattimg. ©iitc imb Taucrhaftigfcit bc* 5’abrifat*

tm ^10 imb WnSlanbc anerfamit.

billige greife, giinfttge ,‘{al)liiitg*(icDingmtocii,

t)p()cv Wctbatt.

^reis-^ScbaUreu: Bonbon 1 S52 , piiflTefborf 1852 ,

^arir» 1S55
, cStmbim 1862 , 25 icu 1873 nnb

I

ill.t '

piiffcfbcrf 18S0: I

Jltuftkin|lr«uifntr,ajiiitfn,

fpceiell Violinen, Zithern, ©uiiarrcu :c. , empfiehlt bei
;

bireftem SÖcgug gu fcljr mäßigen fßreifen

Rvauj ööufclr SKufiftuaarcnfabrif,

dl. 3i8«o.i ftliitgcuthal tu Sitd)fcu.

J

empfiehlt als äpecialitiit seine riihmliehst X
anerkannten Mtreichiiiütniniento, als: x

Violinen, Cellis , Bässe *
sowie deren hestamltheile. y

Guitarren, Zithern etc. y
in allen Worten und zu billigen Preisen, ö

Derselbe liefert auch gute Q

|
Messina- id Holz-Blasinstrümeate. 5

* Reparaturen aller Instrumente werden X
9 auf das Sorgfältigste und Billigste 9
0 ausgeführt. y

it Preisliste gratis und franko. *

Der fröhliche Tänzer.
24 ber fdjönften Tange Pou

Faust, Strauss, Lanner, Lahitsky

,

! Lumbye etc.

für ttliuttYi' [rief)! Erarbeitet rrm

C. T. Brunner
: op. 203 Wv. 1—24 a 60 fj>f. ,

giifammeu in einem

, Söanbc 3)t. 1.50. Tiefe!ben 41)änbig '3)1. 3.

fottger iit göl'it n/iUlj.

Verlag von Adolph Berens
in Lübeck.

Wochen crscdiicncn

:

Bassaroff , IHmitri.
Ti’ois Bomance« poitr Piano.

Op. 14. 11 iiraiinait taut! .//< 1.

Op. 15. J.oiii de toi! Ji. 1.30.

Op. 16. Sans espoir! M 1.

Behr, Francois.
Op. 374’ „War’s nur ein Traum V** Olavierstiick,

Ji. 1.30.

Op. 375. Ijcuelitkngelii, Mazurka für Pianofortc*,

Op. 376. hiehesseiinen. < 'lavierst lick. IM. 1.30.

Op. 377. Spatz am Dach. Zwitsclici-Uolka. Ji. 1.

Cooper, William.
Op. 72. Herzlieliehcn. ( 'laviorstilck. Ji 1.30,

Op. 73. Es war’ so schön gewesen. Clavicr-

stück. JK 1

.

0}». 74. Zur Rosenzeit. Leichter Walzer. Ji 1.

Gesten, M.
Jeniinette. Polka de Salon. Ji. 1.50.

Aschenbrödel. Märchen-Fantarne. Ji 1.30.

fäM*httltuii8*=^citfioitat.
Don grau Süiebicitmirat V. Rorell unb Xöcfjter

in fBupiiavh (tui Whciti.

G* finbeu noch einige junge 5D?äbd)eu, meldjc fidj

im .s>au*ha(t öcr feinen unb bürgerlichen ftiidje mtb
aßen feinen Jpanöarbcitcn , ft’leibermadjen , SDlafchinciu

unb SBeißnaljeu au*bilben wollen , hcrgtichc 91ufnähme.

Wachhülfe in Glaüier
,

graug. u. Gugl. Gitgläubeviu

im Jpaufe. 3Sarmc 93äber. Gonf. cPaitg., bod) ßnben

and) !atl)ol. Zöglinge Aufnahme.
Scfte Wcperengen. (11. i



U'orkiii uoit

Chr. Frdr. Yiewei’s BnchiiandlDM

in Quedlinburg.

Sv. 3 iitt nt c v

,

Slfll. OTufifbiteftor utib enter Sennnnrlelirev.

^lcmcutnv ')Ki«iif(cf|Vc, nMhallt'iiD baä Ssjiiicn^

Hötfligc für loben Wiififlivibenbnt.

I. : JonleljiT, Miliütlmif, '.Milgemeine 'Jlfforb

lehre imb in einem Mnijaitgc: Vortrag
von TcnftücfcH

, mdtvmnlifdjc lUauiereu,

ülbtür^mifieii in ber bWolonfdirift linb

38tnfe für ben anfau^enben .Sllanicrfvieler.

4. 3lufi. \ III unb HO Seilen. Üjkete

(>0 '^f.

II. .'oeft : vnnju'tnieleljre. 5. 9(ufl. VIII unb IK>

Seilen, '4$rei» 1 3)1.

III. .'rieft : Crganif. Wtelobif unb Mbriji ber gc-

)rf)id)!l. (Siduurfduitg ber b(iter(iinbifci)en

3Äufif. 3. 9lufl. IV unb 10(5 Seiten.

VrciÄ 1 9J1 . 20 Wl
,d]eid)uet fid) burd) fli'cidjfjaUigteit , mctl)i>=

bifdje Orbnuiifl unb flnre Earftellmig öes SMjr-

ftoffeij vorlljeilljaft aus nnb mag beiMjnlb für ben

tljeiiretifdjcH Unterricht in büljereu ihigauftoltcu

aufd befte hiermit empfohlen fein." i'^rofeffor

£nuyt, Xircttor bcStögl. ^uftitut* für .ti'ird)eu=

mnfif jpi Berlin, 1877.')

innerhalb nur breier ftnljre in vielen Veflr--

anftalteii ®eulfd)lanb§ nnb bc§ 9(u$(aubc3 eilige-

führt. — .’peft I al§ (Srgthi-pntfl ict>c la=

Pierfdmle uuciilbefjrlid).

Wciauglchve. 1. iicft, enihallenb: Stubicu für

ben bculfdjen SSolfögejnng. 200 praflijdje Ile«

Düngen j)ur Reifung unb Gitltuitfelung ber $on*
biuftcllung für ben ©ebraud) in höheren iMp-
miftnltcn, in ©cfaugöereiuen

, frnvie für baö

^ripatftubium. VIII unb 44 Seiten, fßrciä 50'JSf.

Inhalt: Timifdje Hebungen, ^Ithemregeln,

Belehrungen über Stonbilbung , JejrtaHfcfpradje

it. bgl. 3» tüchtigen (Mcfangucrcineu feljr gcfdjäbt.

II. .fteft: Olvtmbjpigc unb s^lan bcö Gfcfnuguuter*

ridjtS in ber Bot <hule. ‘Ser Wcfmtgimtcr»

ridjt in ber c i nflaffigcn Bolf^fdnile, mit einem

Anhänge von 20 Spiel liebern. IV unb 78 Seiten.

Breiä l Warf.

III. Jpcft : Scr(öefnngunterrid)t in ber mehrfiaffigeu

Boif&fdjule mit einem Anhänge von 20 \Hiifaügru

unb Zeigen mit Wefang. ^'l 1 1 itnb 132 Seiten.

'JSrci# 1 Wort 50 ^f.

3u bc^iel)eit Durch alte sHudj- unb

iOhtfifalieiiljanbluugcn.

ln 1*. <1. Tonger’s Verlag in Köln a/Jtli.

erschien in neuer Auflage:

Universal-Klavierschule
v o n I

F. II. Reiser
ytr op. to. im

Preis complet (150 gross Folioseiten)

broeliirt Jl. 3—, gebunden Jl, 4.50.

in 5 Heften ii Jl. 1.—

.

Von den Grundolomonten bis /.um Stmlimn! 1

der Klassiker fortseDrei teild und sieh durch Ge-

drängtheit, Logik und systematischer Anordnung
des, auch musikalisch amnntheuden 1’cbnngs-

1

stoftes vor den meisten Lehrbüchern dieser Art
|

nuss'.eiebnend, erzielt diese Schule nicht nur;
rasche und greifbare rnterriehtsrcsultate, soll- i

dein auch ein gründliches und bewusstes Spiel. 1

Die rebungslxdspicte sind an sich schon so selbst-
jredend, dass sie alle breiten Tcxterklürungeu
j

überflüssig machen. Es ist keine jener Methoden,

,

ileren breite Anlage zu keinem Ende kommen
lässt, oder deren Stoff, zumal auf »ler Elementar-
stufe, trocken und spröde ist — es ist. eine
Mittelschule, deren Inhalt Lust erregt ,

Lust,
erhält, und Lust steigert.

Ansichtssendungen werden sowohl vom Ver-
leger in Köln, als von allen l>nch- und Musik-
liandl ungen gern gemacht.

Verlag von P. PABST in LEIPZIG,
{fl

Sehr beliebte Märsche. I

Heyne, J. , Wir bleiben treu! K
I'estmarsch für Piano. Jl —.75. n]

Seidenglanz, H. , Naumlmrger n|

Kirselifestmarseh f. l’iann . « —,äo.
jjj

Lieblingsstücke
für das Klavier zu 2 Händen.

1. Abesser, op. 43 „Vergissmeinnicht- ,// I,

2. Baiimfchler, op. 25 „Dein Bild“ . . „ 1, —

.

3. Grosshcim. op. 0 „Daheim- -,Sl).

4. («ade, X. \Y\. ..Album-Blatt" ,(50.

5. Beethoven. „Eiir Elise“ 1,30.

(5. Schubert, Fr., Moment musical As-dur „ ,H0.

7. Rolle, G., „Das Glöckchen" . . . . _ 1,30.

S. Belli* , Fr., op. 33(5 .. Kdolweiss und
Alpenrose- 1,50.

JL 8,30.

Die H Piecen in einem 35 Seiten starken
Bande zusammen nur l JL Auswärtigen gegen
Einsendung von I „u. 10 franko Zusendung.

iimiinim fnu, ÜKiififnliciiiimiMmitj.

Danzig.

Bi’r,p*icl)iiif} vov,piglid)or cinnttigci*

Theaterstücke
- für 2 bis 8 ^crjoticu

ocriciibi't gratis unb ivn neu 51. J. Zonncv'o Sud),

banaimtn (0- (briittner) in Hiiltt a ?K fj.

lind. Ibach Solin
Hof-Piano- Forts-Fabrik..

Barmen 7=3't-1'* i;M - Koeln
40 Xeuerweg 40. 3 Brilkeustr. 3.

Hoflieferant Sr. Majestät des Kaisers u. Königs.
Inhaber der grössten und ältesten IMaimtoitc-

fabrik mit Damptbetrieh in Westdeutschland,
liefert unter tilnfiiilirigcr Daran tie die anerkannt
besten, solidesten und preiswürdigsten

^lüg-el und l^iauinos,
besitzt anerkennende Urtheile von Musik-Au-
toritäten wie Franz Liszt, Rieh. Wagner, Ford.

Hillcr, Jaell, Halle, Abt, («ernsheim, Seiss,

Voh-kmar, Erk u. A. l’rcismodaillen : Aachen,
Düsseldorf, London, Altona, Wien, Philadelphia,
Dresden, Sydney. Bewerbe-Ausstellung Düs-
seldorf 1880: „llors de Concours."— Adresse gefl. genau zu beachten.

Verlag ». Cii. Fr. Vieweg’s Buchhandlg. in Quedlinburg.

Am 1. Oktober 1880 wurde ausgegeben
II. Jahrgang Heft 1 von

Halleluja
Orgnii für ernste Hausmusik

liehst (Iratisbcilngc: DeutschcsHausmusikblatt,
von INiMltcr und liie. Dr. Kr.

ZimiiMT.
Jährlich erscheinen 12 Hefte für den bei-
spieloe billigen Preis von 4 Mark. 4 Mu-
siknummern und 8 Lesenummern.
Neueintretcmlo Abonnenten können den
aus 8 Heften bestehenden Ersten Jahrgang
noch tiir 4 M. nachheziehcn.
Ausführliche Prcspecto cswie Probe -Hefte stehea er» (im su

Oiocote&I

als Vor- (»der Nachspiele heim Gottes-
dienste zu gebrauchen für Orgeln mit
zwei Manualen

op. 4. C. F. Engelbrecht op. 5 .

2. verhrwtrvle Anfluge 2. vprhrnucrtc Aiillugr
1 Mk. 50 J*|g. 1 M. 50 Pfg.
Unr Mnsikiiiri'kluc Fcnl. iMiduing in Wicsliuilcn

«»«(!•; ..Ulesc V»rs|»iele siml «:m/ tiervnrragciui und
werden iiirlit vergessen werden, so lange es nur Ii «rdenl -

Helm und lurklixr (lr»i.*ls|»i<rl«-r gielit."

Saiilui liturgischer Anäachten
tteriinsgegelien vmi

Fr. Zimmer.
Sei. Mcsikiiroktor zu Ottcrburg h A.

Nr. 1. Advent-Weiimchts-AiidHclit.
Nr. 2. Passion-Andacht. Nr. 3. Pflngst-
Andacht. Preis des Textes 10 Pf.

100 Expl. (5 Mk. 50 Pf. - Preis der Orgel-
partitur 50 Pfg.

Die liliirjäsclien Anibrlileii <lir>cr S;mimluiix sind

lilii'iiiU aiisriilirhar, wo der (•emeimle eine Ursel und rin

Kiivlienrhnr zu (lelmle stehen, ;ils» niieli in den kleiitslen

linrfkiiriirn.

F r. Z i in in c r
Egl. Musikdirektor

Choräle fiir vierstiimii. Mänuerchor.
|

I Heft. 30 Melodien. 3. Auflage. -- Preis

30 Pfennige.

Die Choräle sind nicht zu schwer ge-

setzt. vortrefflich harmonisirt, - und wer-

den, um eine allgemeine Einführung zu

ermöglichen, für den billigen Preis von

30 Pf. abgegeben= Zu beziehen durch alle Buch- und
Musikalienhandlungen. —

i RUDOLF IBACH |
4 Grösstes Org« k

l- u. Harmonium-Magazin
y

.0 Barmen Koeln $
|x in Nc»ii*rwc!? in :i Hmrknisir. :i. x'

f» Allein -Vertrieb der ^
® Estey Cottage-Orgeln

|
0 der berühmtesten

,
besten und solidesten $

0 Orgeln der Welt. 0
x lllustrirtc Kataloge gratis — Adresse «
d gell, genau zu beachten. Z3 o

.
i ö)

Soeben erschien

:

i
Rufer, PL,

V iolin concert op. 33.

Khivicrausziig Ji (5. Partitur .ä. 0.

Leipzig. C. F. Peters.

y in (Quedlinburg. \
S Den Deutschen Männergesang -Vereinen zu \

f Kaisers Geburtstagsfeier ^

^ empfohlen:
^

| 6 patriotische Lieder i

y fiir Mänuerchor in Vartitnr \

| von O. Dioncl. K

§ In eleg. Farbendruck -Umschlag gebd. %
y nur 60 Pf. %

Den deutschen Gesangvereinen wird hier %
m eine ik‘uo Sammlung Original -Compo- *t

^ sitioueu geboten, die vorzüglich luirmo-
|

^ nisirt und leicht aiisliilirbar ist. Die
^

^ Lieder werden sich sicher bald als Volks- <*.

lieilcr cinfiihrcn.
^

ä Dr. Friedrich Zimmer, J

^ Kleine Lieder in volksthiimlichem Jr

^ Satze für gleiche Stimmen. iTeis IM., f

% eleg. geh. 2 M. 50 köstliche Melodien, i

S Die Sammlung, bekannt durch das in a

^ ihr zum ersten Male durchgeluhrtePrincip ?

des volksthiimlichen Satzes, wonach ^
% gleich gut 1-, 2-, 3-, und 4stimiuig ge-
S sungen werden kann. ^

?? — do. Für Gesangvereine etc. E i n z eist. ^

g je 40 l'f.
|

!& Zu beziehen durch alle Buch- und i

Ö Musikalienhandlungen. c



jPerlag non (s)ffo Jquuuer in Jieipsig tt- Sikrfin.

fluö Dev $öclt Dev Xönc. -SifelinifFc eines ^anödjciiqnnrfcKö im «fiaiDcßanfc. Citiel

iHemlgdb’ö <$r,Vil)hingen uns Dem ^creirf) ber Cpcr, be§ SJoltölicbcs, bcö Miinftler-

unb bei? Zaumes. ißon CS ruft iß a ö a 11 c. Zweite wohlfeile ’JluSgabc. s
JJtil

SO ijejDÖUuftrationeu unb vier Xoubilbcrn. ©elj. Ji 5. elegant gebmibeii Ji U.

9}catc unb alte 'JHiifif-- Wcidiirfjtcii. ^ru)i unb «fcmnor ans öem cficlien licriitjmfer

Zoitftiinlifcr. *craabgegeben bou * e in ri d) '15 feil. jjwcitc wohlfeile Wuägabe.

5Ütit 25 Zejt^Kuftrfitinnen unb liier lonbÜbcvn. ©clj. Ji 2,50. tSfeg. gcb. Ji 3,50.

Zic 9c ibeliutncii. iftnd) novbiidjer imb bcntfdjer $id)tuug cr^äljl] Hon 1 >r. 38. Sßägjier.

ftUuftrirt tunt *. S$ o g c I , <y. SB. * c i n e u. * l- $ß o l) 1 f c i 1 e VI n s g n b e. 05c f). . ii. 2.

M. Ji ii. iß r a d)H VI n s g a b c nuf ftnrfem 5ßdÖlpapier. (Sieg, gebnnben J(. 8.

ÜBvcUicv Dev Xdllifllltit. pie 'tyansc bei Den JMffiinwfltcrn non De» äffetlen Beilen

bis jitc 6egcimmd. SJou Vdbredjl (Sflcrwiiisfij. VJiil loo Zet;t > ftüuftrationen

unb einem Zileibilbe. CSlegant gebmibcn Ji l>.

'Brciiicr Dev Mimft tu 0itiib imD ücbeit. pflege bes Sdjönoii in *11110 unb

poijtmnfl, Äfeibmifl unb Ipdjmiufi, wmicfinifid) Sflufiß it 11 D Zmiij, •Bifimerci,

•jilnfcrei ' de! ®ou I )v. V( b 0 1 f 8 d) u» a r 3. sJWit 7< ) 2Cejrt-Vtbbilbungen tum CS. $ ö p l e r

b. Siiugeim (Slcgaitt gcbimbcit Ji 15.

Cito tum ficijcurr’ft gffujirirlc benffdje cfiUeralurgefdjicfifc. Sioiest^llnfrvotioiieu

unb 23 Zonbilbent. $u einem eleganten Gkiiifticinenbanbc Ji IS. ^ugnu'i eleganten

*albfr«n$bänbcn Ji 18. (11. 31323.)

Die Musikinstrumenten-Fabrik

Paulus & Schuster
Markneukirchen i. S,

empfiehlt in nur vorzüglichen Qualitäten ihre Mossiiis:-, Holzblus- und Suiton-
Instrumente, ft. Saiten aller Gattungen unter Garantie, Preislisten auf Verlangen.

Versandt unter Nachnahme. Niclitconvenipenrle« u11toi* Nuclinahmo jeiiriielt.

Specialitäten : Blechinstrumente u. Violinen laut besonderer Preisliste

Für die 11. Auflage, des musikalischen 1

1

1 _J I

Coiiversntions- Lexikons von Julius Sehuberth
(‘rliittrt huldige Notizen

|

goeben crBcllion in „ntcrzcidmotem
Jiöhrsdorf bei P'raustadt (Posen)

j

Verlage, und ist zu beziehen durch alle

Rot). Musiol.
;

B“ch- ™‘l M
“f
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'l
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|
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Edition Steingräber.

Q. Damm:
!

Clnviertelnde 11ml Melodienschatz.

, 24. Auflage zu 12000 Exemplaren. Ji 4, .

In Ilnlbfranzbd. Jk 4,
80 . ln Prachtband. M 5,20.

Signale f. &. musik. Welt, Leipzig:

„Wir kennen keine bessere , lusterregendere

' und biBterlialteudere, ja Lust und l’l eis s »tei-

! gendere Schule.“

Stttlicttifdjc tUoliitfaitcu
ihrer üBoräüglidjfcil wegen bei mehreren *affapctlen

j

cingcfüljrt, empfiehlt

Hermann pettßttg in Erfurt.

3,,r tßroDc Hcrfeitbc id): 6E in 2 ©orten, 2 A,
1 D, 1 0 für 5 Warf. |“

l.ei B. Sctiott’s Söhne in Mainz erschienen:

f 'ierltnf/ 1 Alarieli von A. Fitger, für Soli,

Chor und Orchester, Chivier-Auszug. Ji 0.

ll'af/ner, Dio 'Wsill£fti*o. Miisikdraina.

(’lavierauszug erleichterte Hearheitung von
I». Ivleiiiiiiieliel. Ji 12.

In unserm Verlage erschien:

Der Rattenfänger von Hameln.
Fautasiestück für Orchester

componirt von

Heinrich Urban.
0|>. 25

Partitur 4 Ji 50 ,.j n. Orchesterstinimen 8 Jk
( lavier-Auszug zu 4’Händen vom Componistcn 3 Ji,

Clavier-Auszug zu zwei Räuden von Osc.Raif. 2 JI

Vorstehendes Werk, seit Jahresfrist eines

der beliebtesten Repertoirestücke der Bilse’schen

Capelle, ist. am 10. Decembor zum ersten Male
in der Sinfonie Soiree der Konigl. Capelle
unter Taubert’s Leitung zur Aufführung gelangt

und hat denselben grossen Erfolg erzielt, als im
Concerthause.

C. A. ChatHer & Co. , Berlin.

Soeben erschien in Unterzeichnetem
Verlage, und ist zu beziehen durch alle

Buch- und Musikalienhandlungen:

Fr. Zimmer, Kgl. Musikdirector,

Der praktische Gesangvereins-Dirigent.

Winke und Uathschläge zur Gründung
und Leitung kleinerer Gesangvereine,
nebst einem Verzeichniss von Gesangmusi-

kalien, nach Inhalt, Satzweise und unge-
fährem Schwierigkeitsgrad geordnet.

Preis 1 Mk. 20 Pf.
Den Herren Dirigenten von Gesang-

vereinen, sowie auch den Herren Musik-
Ichrern zur Beachtung empfohlen, "^lä

Chr. Fr. Vieweg’s Buchhandlung.
Quedlinburg.

1

,/. P. Lindner Sohn 111 Stralsund.
üiunutorte Fabrik, gesründa IH2ö.

SpecialUät für Fianino’s mit Eiseni/crlppe.
Vorzüglich geignet zum Export fiir heisses und

feuchtes Klima.

Soeben erschien:

Heinr. Hofmann,
Opus 55.

Drei Stücke in Tansform.
Nr. 1. Liindler. Nr. 2. Springtanz. Nr. 3. Polonaise.

Ausgabe für 4 Hände Ji 4,50.

Ausgabe für 2 Hände JL 3,—

.

C. A. Challier & Co.

70 leichte Etüden v. Cleinenti. Bert.iiii. Schwalm,
Kleiumichel, 3Icrlkc, Raff. Kid 11 . A.

(i. Auflage mit Ed. Mertke’s TechniM'licn Hebungen.

ji 4,— . In Halbfranz!»! Ji 4,80.

Weg zur Kunstfertigkeit.

120 grossere Etüden von Clement i, Gramer,
Berger, Ries, Kulkbrenner , Kessler. Klein«

michel
,
Kiel. Mendelssohn. Ralf 11. Chopin.

5. AuH. Mit Ed. Merlke’s Technischen Hebungen.

Ji 0,--. Jn Halbfranzluind Ji 7,—

.

Ed. Mertke:
Technische Uebungen.

(Technik— Ornamentik — Rhythmik.)

Ji 2,40. ln Halbfranzband Ji 3,20.

Herr Prof. Door in Wien:
„ Ich finde das Werk ganz vortrefflich und

;

den Stoff ebenso reichhaltig wie erschöpfend.

Die bisher besten derartigen Arbeiten sind

durch Mertke's Werk erheblich iiberboten; seine

Chopin-Ornamentik ist geradezu epochemachend,

da bisher in alterthiimolndor Weise fast Alle»

auf falschem Wege gegangen ist.

Kataloge der Edition Steingräber durch

jede Musikhandlung.

Verlag von P. Pabst, in Leipzig.

Der Handschuh.
(Von Schiller.)

Grosses humoristisches Potpourri
i für 4 Männerstimmen

(Soloquartett und Chor ad libit.)

mit Pianofortebegleitung.
Com Iiuni 11 von

Rieh. Felsz,
Op. 20

Klavier- Auszug und Stimmen Ji 0.

Mi. Hei «lern Muimd »n wirksamen. Iiumoristisclien Coui-

posilioneii für Milmierchor «lürl’ie vorsldieml ver-

zciehneies Werk gewiss allen Gesangvereinen will-

kommen sein.

'it. üütiicautiticr tu xtatuBt«

empficl)!! fid^ ^it alten Aufträgen, Die ber beutfdje

: 8iu’rimrnt§* u.9(iiHguariat§*, ^ud)-, .ft'iinft», Sanbfarteju

u. 21utiguanab3"58iid)l)anbcl erfüllen fauu. liefert 511

I
bcnfelbai fßreifcic wie irgeubtue mm bcmfclbcn an*

i
gezeigt wirb. $aujd)t, tauft uub Hcrfauft 3)iid)cr u.

Silber, befoubetö billige VicflH it. CclfttvöcnDuirfbUDcv

unb bitlet feilte Öfrati3 -(£atalogc 51 t neulangen.

I*. «X. T'ongeu’s Verlag ill

Köln n/Jtt). ift foeben erfd)ieueu:

gfemnann §arf op. 26

Die Reiseschule.
ftouttfdjcö ®uctt mit Älaüicvbcölcituug.

OßreiS, mit feparateu ©ingftimnien 501. 3~.)

Sfenmann entluicfelt in feinen heitern ©om-

pofitionen einen *umor ol)uc ©leidjen. ^ltöbefonbcre

aber bietet biefe Steif efdjule eine 5Kcil)c urflaffifcbcr

5JJ?onteutc — eine S)vaftif , luic fie mirfimg»tudlcr famn

gebaut werben fann. 353a^ aber gmi^ befoubent 9iei^

bewirft, ift bie burdjwegö gute , baö ^riöiale möglidjft

ücrmcibenbc mufifalifdjc ^ebanblung, fowte bic 50töfl'

li^leit, ba§ ©tiief auf ber SBüfjne itub in Eoftum auf*

jufü^reit. —

Verlag Hon Iß. Qf. Xonger. — SSerantwortlicber IHebactcur Slug. Steifer. — 5E)rucf t>on ©ebriiber griebri^S, Äöln.



3. ^etfage gu ^3tr. 6 her ^leiten Multli-Bettung.
Köln, beit \5 . 21Tärj 188\.

! ctiuad trodelten Fortran ber Glnoiorpanbie nicht zu Iiofcii in Mtagbeburg, ber biefe» Keniat feinen 1UO

il a m m et m lt f t ä ticbell. Sic qcmohmru ocrgititgtcit ©efid)tcr , bic in riflcu ©cluirtdtag feierte, unter Mo. 20 crfdüeHen. Sie

... / 1 jcbt’m ©libfifum beim Wuftoudjen bw iiiebe^ „‘Sein
]

Aufführung mürbe beu ©hilharmomfern burd) ©of)l,

Köln, K. HKirj \M\: fünfte Seine bes Pcrciti»
,
^liibnifi tounbrrfeltQ" im erfteit Sap bed ©Serfed er- 1 ben oerbicuftlid)eit .'patibit- ©iograpljen empfohlen. Sad

ber 4'cbrer am <£oit[eroatorin in. glänzen, gaben unfern ©ebaufeu eine unfritifche Alv ©iiblifum mürbe gar nicht miibc, ber nudgezeidjneteu

Streichquartcttii! lhnol)(HIamifcript oon <Snft. ^citfctt
icnfunfl, bie man fid> in biefem Snpe ohne ©rfafyr ©Mcbergabc ben aiiöflicbinftcn Beifall zu zollen unb

«Oaoicrtrio v0p. ko, in ¥) von Kob. Sdntmaim
, einmal geftatten tonn. i ließ aitd) bic clmad fchwächcrcn Sät«, Mtemictto unb

Streichquartett (G)p. 132, Aitioll : oon ^cctboocii. ^um ®d)Oiß hörten mir ©eethoocud A moll- i finale nicht ofjnc zwei bis broimaligc Applanöialüen.

Cuartett op. 132 (mit ber rntt/onu di rin^nixininpnto) Gd märe fehl* zu müiiidn’it, baß Meie, quoü_neu ent-

fiele achtbare unb jeljr wohlerzogene Scnte finb . in gelungener 'Ausführung, woldje mir oor Allem ^*crm
.
borftc Sinfonie. recht halb \ in ©avtitnr ober Stimmen')

ber feften llcbcrzcugiutg, jeber euthufiaftifche ©cjüi)ld* ©rofoffor o. Jitönigdlöw ald erftem ©eiger oerbanfeu. im Snnf erfdjiene, bannt and) audmärtige CrdKitcr*

audbrurf) fei oom Hebel ald ein Sccolletirat bed ©emii Sein großed Mccilaliu im lebten Satte fpiette er mit !
©erciue oon biefer, meint mich uid)t I)Od)bebcuti.tmett

.

thes, bad man fid) fd)icflid)fritdbalbcr nur in jeimm i hinreißendem fteiicr, fo fd)ön, mie mir cd faum ietitald
|

bodi immerhin fein* intereffanten Mooität ©c brauch

eigenen vier ©Säubcu aöenfafld geftatten biirfe. ftu
|

früher hörten. And) für feine Sciftmig int 3cufcn'jd)cn 1 niadjen fömitcn. Aid ^meiie Mummer jpieltc £>err

unferem Morbbetttfd)(irrtb befonbers treibt biefe Aitfidjt ©Jerfc mären ihm ©ublifiim unb Autor mit 9ied)t i
Hart «tyepmaun Gljopiitd K moll Goucorf, biefe Soutane

bic fchönften ©liimchcn; mau üiöpft ftd) mit forliebe I banfbar. i
bed, jetu in Amerifa'ö llrwälbent haufenben Rafael $ofeffl),

hoch zu, fehtueft ftrenbe unb Merger füll herunter unb oljiic baß id) eine mehr ald aitßänbige Stiftung hrraud^

imponirt burd) bic JWefpcctabitttät abfotuten Wleichmuthd. zufinben oevmodjte. *- .s>err jj>eiimonn pbrnfirt fteücu-

So and) bad piefige Slammermufif = fublifum.
,

meifc gan,^ falfd), hie unb ba fogar gänzlich eoittrar bem

3Bcnn cd fich in fc^ug auf Mpptand fdion im MUgmteinen
i

®ie außergcmöhnlidien .'perftelliiugdbebiugungcn ber i yoit (Sijopiit beabfidjtigtcu (Sffect; bie faifagen finb

einer außerorbent(id)cn jRcfcrbc befleifjigt — MlißfaÜeud- i

Inlett Mummcr uiticved flntted benahmen und bm$Wög- 'i pertuiidjt unb farblos unb es idieiut .vhtv ,vt. mehr

be^cigungeit fommcit überhaupt ui d)t uor — fo tljut cd
!

üdlfcit ciitgchcttber fefpredjting ber .'peefntnuu ’ jeheu bie frißaucc ald beit fthlgcmäßett fortrag im

bied hoppelt Moni teilen gegenüber, bic leinen anerfannt '
fünften Sl'ammcrmuiif'Sütrrc ant 22. Februar.

, ^tuqe ,^u haben, ^fnt 3. Sape unb mitunter and)

großen Manien au ber Stirne tragen. Miau beitfe fid) •’&cmIc» 1011 fReceitfiou mol)l ,pt lauge pont taBtmn
jjjj erflcii Sap perträgt fiel) bied anitäherttb mit ber

iilfo bic llcbcrraidnmg, alditt obiger Sotröc nufere fühlen föme,
.

twotlen mir nur eines ungebriicften Slrcichquar* Gompofition, tu ber Moman^e hingegeti itttb beu Wenings-

üanbdleute fid)
(̂
u einem jrocimniigeit iubelnbeit .iievvor- ^ ,bes ber ilnnft ,\n früh nilriffeiieu ftefielt brd erften Sattes jebod), bebnrf es bes inner*

ruf imfered ^cttfeit auffchmangcit, fobalb bie lepteu Xaftc ^twt^ pon^.v»olftein ermähnen, me Id)cd burd) >,iL’dimum
[

iidjett Mffectcd, ber toirflidjeu löer^eudiprache um bie

iciucd neuen Streidjiiuarteltd oerfülltgen maren. Giite j” fen^r Soiiye ,v«r erften Muffühnmg gelaugie. Gd
i Zuhörer ^tt pacfeit unb 511 eledvifireu. Xev äußere

io außerorbetitlid)e Doation fomite nidjt allein ber ü't bted cm wert imn felteuer Mlarljeit unb Giitfad)l)eit Grfolg bed f ianiftrn mar allerbiugs ein redjt ^uiriebeit*

liebcndmiirbigen unb befcheibcneu 'jßerfönlirijfeit bed &l
‘r gcbnnflidjen Gntmicfelimg, mie ooit fuappfter ^orm

; fteKeüber nitb burd) mehrmaligen iimmrrnf iaitftionirt.

Gomponiften gelten — berartige Gigeitfchnfteit pflegt fl
ftr erfreulich niwiljöreit smifdjett alle bent ferbunfellcu

j
®ie l)Öd)ft fabenfd)Cinig itiftnimeutirte Crcheftereiiileilung

mau bei und mit einem cinfarijeit, gemül()lichen Schluß unb fcrbuntclnben , üangmierigcit unb üangmeiligen, bed erften Sa^tcd hatte eine moljlthätigc vatib um
applaitd aitjuerfennen. Mein, auch l)icr bcbnrfte ed momit ^ran Mlufifa uns heutzutage reichlid) bebenft. pplle (> fartiturfeiten gefiirzt; es ift tuirflidi emig

einer bcbentenbeit fiiuftlcrifdjen 5Chnt, 11m bad Spriid)^
s

^l‘i flavcn
_

ilöpfeit unb frifdieit Kerzen mirb ed feine fdjabe, baß Saufigd geiftreidje nitb mimberbolte ^nftvit-

mort öou ber Weitung bed fßropljeten im eigenen fater* J&cimath finbeit.^ .^olfteiu fdjricb bad Cuartett bereiid meutaliou biefcd Gonzertes tmit mobernen Mlittelu)

laitbe zu Sdjaitbett zu machen — unb eine foldje Jljat ü 11 Mufang ber oOcr $ahvc;_ er felbit hat cd nientald uuimebcrbringlid) Perioreit fcheint. ,'fiim Sdjluffe ipielteit

ift bad neue Cuartett ^enfcn’d uitzmeifcll)aft. <V‘ Wel)ör befommeti. l^ept foU cd, mie mir pcrnehnteit, bie flülharmonifcr Sd)umamt d zmeite Sinfonie iCp. <>,

W(cid) bie erften Safte bed cinlcitcitbcn Mnbantc heraudgegebett merben; bie ^veuube 1111b fercljrer bcd>rilnr) etmad unflcir int erften, beinahe zu ftiirmiid)

nehmen mit ihrer ernften Wroßnrtigfeit bett ipörer ge- Gomp0lüfte 11 bed „ .'t>aibefd)ad)tcd^ merben es freubig I int Sdjerzo, ntib mie man mir berichtet, tnbellod unb

fangen unb überzeugen ilpt a priori pou bev febcutuug begrüßen unb ber nadjgelaffenni Sdjöpfuttg eined ber I nudbrucfduoll — feurig in ihren leprett Säpen.
bed Ä'ommcnbeit. siöir bebaiicnt aufridjtig, in (Srntan* licbcndmerthcften ftiinftlcr gerniß zu prvbicntem Mufcljeu fleuigeSage uor biefer Mlatiuce gab £x*rr WnftaP
gcluiig einer fartitur bed and bem Mlanufeript gefpiel- berljelfeu. 5*^ UBalter, bei* beliebtefte unb heruiUTagenbfte iliebrv*

teil fJcrfcd auf eine ciitgeljcnbe fefprechung befonberd
!
fäiiger nuferer Stabt bad lebte feiner (Soncrrte. pm

bed erften Sapcd ocrzichteit zu muffen , ber in allzu- 1 Söalter Ijat biefcd $af)r beu Mahmen feines alljährigen,

rafchem Söoriibcrjicljcn eine ^iille foittrapnnftifdf)cr geilt-
j

in jebem Simte einzige 11 , Schubcrr-Mbcnbs gcipreitgt

hcitcu brachte, me(d)C, ba fie nufer Chr uid)t burdj Ö)rirtiU(ir-^5lufili6cnd)tc ,
11 tib einen SBecthoüeu* unb gemifd)tcn fiebernbcub hinzu-

itlangcffect beriiefen, bei nur einmaligem Mnfjörcn nicht
.

W er
'

|

gefügt, mobei er burd) berüorragcitbe 'SJJiauifteit mie

Zu voller Mnerfemtimg burchbriiigcn. Mnberd bad fol- ÄMcil. IJm Wcgcufapc zu ben.üblichen Söeridjtcrftaü Gpftein, Soor, fornie auch bie liebensmiirbige (Gattin

genbe Mbagio. Sad fpri^t jtmi derzeit in fo über- tungeit, melcpc einer Chronologie ber Miiffül)rungcit tmfered allfeilig hod)gefd)äpteu Mliififfdp’iftftellcrd I»r.

mälligenber MJeife, baß fofort burch feine ft'raft and) geredet z» merben pcrfudjcii, felje idj mich geuöthigt, ^undlid trefflid) unterftüpt mürbe,

bie Sdjmaufciibeu für bad neue 3Berf gemonuen maren. ben cutgcgeugejepten Sieg zu nehmen mtb eilte retrogvabe Seilbctn .v>crr SBaltcr ber gefiel ber £>ofopcr frei

Sie Scitigc permögen pente ttod) ein Mbagio jo rcd)t 9lid)tung einzufd)lagen. Sic ^cit, lueldje zmifdjen ber gciuorbcn unb nur als 30 maliger Waft im ^ahre bie

aud bem .^erzen heraiid zu jehreibru, ein Mbagio, lief- erften Gonccrt- unb Opcniauffühnmg biefer Saifoit bid ©ül)iic tmferer Jfrofopcr betritt, hat berfelbe .^eit gcfuuben,

flar mie ein Mlpcitfec, gehetmnißooU mie eine ^rillj* zu meinem Gintritte ald Mefercnt unter bic gcfdjäpteu fid) audmärtd (fomopl iu ben öfterr. vanplftäbtcit , ald

lingduacht — ein Mbagio mie biefed oon ^enfen! Ser Mlitarbcitcr thred ©latted ocrfloffeu ift, ift eine ziemlid) and) in Seutfdjlanb) ald Üieberfänger
,

bie ftctd unb
und im ©erbaiht ber Ucbertreibimg Ijat — nun, ber lange unb bemegte unb moKtc ich jept oon Mufang

,
rcidjlid) oerbicnten Sorbeerfränze zu erfingen unb erfpart

mag hingeljcn unb felbft pören ober fpielen; bann mirb beginnen, fo mürbe bad Gabe meiner ©evidjle beinahe
j

mir jomit, bie fßofaime bed unbefchränflen Üobed ertönen

er uns feinen ©erbadjt tm Stillen abbitteit ' müffeu, mit bem ©egiim ber uäd)ftett Saifoit zufammcitfaKett. • z» laßen. Seitbem er ftd) aud) als ©ater einer lieb*

beß finb mir gerniß! — glaube baljcr ^fjuen, geehrter öerr Mebactcur
|

lidjeu Socpter citlpuppte, bic nicht übel fiuft zeigt, bie

Sad Scherzo bringt ein Srio pou ganz origineller unb ben geehrten üefern fthred ©latteS biefe ©erzöge* SrüimPhe bed ©apad zu thcilcii, mirb er oollenbd zu
Sonfärbung; feine ft'langroirhntg f^meichett bem Opr rung erfpareu zu foUcti unb greife frifch mitten in’d

1
einer Specialität tu unferem .lluuftlebcn. (feber, bev

bed Saicn unb feine Gombination muß beu Mfufüer mufifalijdhr iieben Sien’d hinein, beljaltc mir jeboch
I
il)it je gehört l)nÜ mirb mit mir iibercinftimmen, toettu

intereffiren. hieran fließt fid) bad Pon glül)euber Por, oon $u 3eß einen fleincn, furzen Miidblicf i id) behaupte: cd giebt nur einen Schubert-Sänger unb
Öcibenfchaft bitrchmel)te finale, fo red)t gefuubcu für auf bic früher ftattgefunbenen Mußührungeu zu merfen, biefer ift — ©11 ftab Snlter. — Mfit 5*rau Sophie .^audlid

Spieler, bie ihren ©ortrag mit bem ganzen Sraugc um und) Mföglidjfett biefen zumeift fuuftlerifd) Ijrroor*
|

fang ber Gouccrtgcber zmei jener veizciibcn, fiitnlich

eigenen Mlitcmpßubeiid zu erfüllen vcrftcljoii. Sied ragenbeit Sichtungen ©ercchtigfeit miebcrfahrcu zu laffeit.
j

unb muftfalifd) crrcgcitbctt Suctte (Cp. 34) ooit Mob. Schu-

Stitrf ift — mie ein flobtger aber treffenber Äunft* Sie Gelegenheit, meine Meferate zu beginnen, ift gegen*
j
mann, melche fürzlich in einer fleincn Stabt lieh glaube

aitdbruef befagt — paefenb! märtig um fo günftiger, ald Por einigen Sagen, am ! cd mar iu Megcndburg) ($a mobil M. b. 81.) fo feljr

freuen mir und, baß ber ©eniud feined jüngft (i. Mlärz, bie ©tplfarmouifcr, uad) genau 2ntonatttchcr bad Mißfallen ber '^Ijiliftcr unb ©horifaer erregten,

hetmgegangenen ©ruberd, bed berühmten fiieber* unb ftafd)ingdpauje, bie Methc iljrcr Goncerte mieber cröß- . baß fid) ein bortiged Sägeblatt zu einer ernfthaftett

Äiaoter-Gomponiften Mbolph Scujen, aud) unfern ©u- netett unb in iljrer 6. SKaüuoe fel)r intereffante Serfc :
©IjÜlMmifa gegen Sdjumann hiureißett ließ. Schabe,

ftno 3eiiicit bcfcelt iit ganzer ÄraftfüKe. Seffcn ift bad Pon ftoj. §ahbn, Gf)opin unb Mob. Schumann zur baß Sdjumann fd)on tobt ift, er hätte fid) gerniß beu

D moll*£Utartett ein oollgülttged 3r»ßuiß! Sem Äri* Aufführung brachten. — ©on Mlloater .'papbn hörten
|

mohlmeiueuben Siatl) zu iicrzctt genommen! —
tifer aber, ber 0011 Siebe unb ©fließt fo oft in fdjlimmc mir eine neue, uugebrurfte Sinfonie in A dur, melche 1 Sie Same, roeld)c zum erften Minie in unferen

Gonflifte gebracht wirb, ift cd ein toahred fiabfal, nicht in ihren erften zwei Sapcn z» ben Hcblichften unb Goneertfälcn in thätiger Gigcufiaft cvfdjicit , oerfiigt

aaetn nach ©erzendluft unb mit beftem ©emiffen einmal anmuthigften geljört, mad nnfer mufifatifcher ©roßpapa
|

über eine reizenbe, mohllnutenbe unb für ben Sieber-

loben zu fönnett, men er gern lobt — foubent auch gefd)riebett. Sie Sinfonie ift, menu .t>apbn'd eigen*
;

oortrag mehr nid ansreidjenbe Soprmiftimmc, phrafirt

fein Sob burch riu geftrenged Aubitorium öffentlich mtb Ijäiibigcr Gatalog „Aller jener SBerfe, melche ich mit einer ©eroiffenl)aftig* unb ©enauigfeit, melcher jeber

pränumeranbo approbirt ju fepen! mich erinnere oon meinem 17. bid ind 73.
,

bramatifdjett .^ünftleriit z« münichcti märe unb meiß
Sad Filur-Srio oon Schumann (aud bem ^aljre verfertigt z u haben," nicht trügt, bic 80. ber

.
fo fdjelmtfd) zu lächeln unb fiugenb z» fc^cr^en , baß

1847) ein SBcrf, melchem mir gegenüber ben beiben Gmhunberlncuiizehn Sinfonien bed Mteiftevd, mürbe td) ,t>i‘rru SBalter nur aufrichüg gratulircn tarnt, loemt

anbern Srio'd bed großen SReiftcrd nur eine unterge* 178« für bie Gonzertgefeflfchaft Soge Clpmptque in cd feiner Ueberrebungdfunft gelungen ift, biefe ©erlc

orbnete ©ebeutung zuerfennen mögen, mar auch burd) ©arid componirt unb ift meines SBiffcitd nur Pier* einer Goncertfängerin aus ihrer häudtidjen 3urüctqezogen-

)gerrn Miufif-Str. Mtcrtfe’d geiuiffcnljnften ,
menngleid) pänbig unb zwar in ber Audgabe bed Meftor ^cinnchd*

!
heit Ijeroorgelccft z« pabett. —
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XL’ ivrrt'n Xoor mtb Gpftein fpielteu in Den
;

bei einem wirflidjeii &enie, wie äetjmflnn laßt fief) fturhauje unter Seitmig beS jjjerrn SOTiifirt'ircctor HJolff

Ocrßhiebcncu Mbcnben Stüde oon Hecthoocn mtb Scßti* ' eine Hcrgleidjung nod) weniger biirrfjfiifjrcii. Mm jur Miifführung brachte. Sind) i)ter würbe bte '?Iuffiil>runq

bert, wovon mir befonber* Der Hortrag Stßnbcrt'fcßer
,

liebjtcu rnödjte icß fein ftlnoirripicl mit bem Slnton
,

überein[timmeiib als eine gute auerfannt, baS Serf
Sänblcr fcitrd) $rof. Gpftein mtb bie befannten, nie I Rubinftcin ’S Pergleicßen , tu fowoit cS bic rieffge fftn*

]

fclbft hingegen oermoeßte nidjt 311 feffclit.

genug gehörten F ilur Variationen Hceißoocn’S btird) gerfertigfeit , bei* halb finblicß garten, halb löwcnhnft
|

ftnpellmeiiter üiiftncr hat in ben ftm-lianS*Sinfonie*

ißrof. Xoor gefielen.
_ t _

(tariert Mufcßlag mtb bie (ßenrnltläf beS Spiele betrifft,
1

cotteerten brr lebten Soeben einige gnn^ intereffante

Hon HülowS HectßooemMbcnb , pem feinem hiefigen weldjc beibc ftlaoierfpielcv auSjeicbnet. Xie ^nbioi* Rooitäten gebradjt, eine Sinfonie iit (i im»ll oon
Grfolge bei bem GloPteroortrage ber leptcn 5 Sonaten bunlitiit beiber ft'iinftler ift aber feßr oerfdjicben. XaS I Retßmattit, ein „Horfpicl 31t SbafcSpearcS Sturm"
mtb feiner outrepetat ioit beS <’ dm* Gonccytes Des ÜRci*

!
bämouiicß wilbe unb biiftcrc eines Rubinftein’S giebt

j

oon 3- Raff , mtb eine Cuoerture 311 „Xemetrinö"
fter» im Goneerte beS bniifdieu SdniloereinS werbe id)

|

beffen Hörtrog einen gan,} anberen Gharaftet: als baS oon Rheinberger. Xie Reißmami'hßc Sinfonie habe
mir geftatten, 3ßte Siefer bas uiirfjfte SRal 311 unter» jwar mädjtige, großartige, aber boefj mcnfdjcnfrcuub* id) nidjt gehört, Dahingegen faub id) DaS Rafffcße
Ijalten.

_ ;
lidjcrc Spiel ipetmuum’S. Horfpicl feljr geiftreid) imb imeveffant. Xie Rheim

.C>ettte will id) mir nod) öffentlich befemien, baß Xie Öfefangs-^Suli wnrbenborgetragen oon ftränfein bergrr’fdjr Cnoerlnrr mad)t ben Ginbrnd einer Sir t ooit

erft .fran* oon Hülow mir ben Scßrettt geöffnet, ber
j

Sotttfe Hbf aus ipelfiitgborg (Scßweben)
,

jeßt an ber HrogramtmCitPertttre, bte aber ber ©cfabr nuSgefcßt

mir Hoctlwoen’S lebte Serie tbei lweife oerljüllte imb
:
ttnlicniftßeit Cper in üottbon cngngirt; es ift bie« eine ift, nidjt nodj ©cbüßr gewiirbigt 311 werben, wenn

id) faim feilte würbigere Seife fittbeit, meinen Hrriißt
j

Sängerin mit l)übfd)cu, obgteid) nidjt oolumittöfen man nießt weiß, rnaS man füß bet ber häufigen Her»
jju fdjlteßen, als inbem id) bem großen 9Rcifter beS

;

Stimmmitteln mtb einer gebilbeten Schule. ^Ijr Hortrag mcnbmig mufilnlijcßer Gontraftc benfeu foll.

GlaoiaffptelS für biefe mißerorbenf ließe, tccßmfcß wie
;

bei* Mrie aus .V)atjbn'S ’@rf)öpfung mtb in geringerem
j

Xcr Herein ber ftünftler unb ftunftfrennbe ijat

geiftige Üeiftnng meinen Xanf oor aller Seit atiöfprccbe. . ‘lüfaße aud) Oon Sd)ubcrt ,

ö (Mretcßeu am Spintirabe, eine Soiree für ftammennufif im Saale bcS .S>r»tcl

Gmcrid) .ffaftner. ließ falt unb war aud) ber tcd)m)djc Hortrag ber Slrie I Hictovia «eranftalt, bei rocldjcr G5clegenl)cit ein 3 ortet

t

ftellcuwcifc, H. am Sdjluß ber StjncopemHoffoflc I
toit Hral)m§ unb ba£ Septett oou Rummel unter* er«

W Otter baut. Xie mufifalifdjc Saifou, welcße
|

«id)i fW tabetto*. fDiit einem H^gljiera oon i folgreit^er Mwivfung beg Hianiftcn jperrn gälten aud

fjtcr Jöalftc September aufängt, ift ft^on ein gutes Stiid
|

H««offa unb befonberg mit ^wet feljr l)übfd)cn fd)toe»
j

fyranffurt ^tr Sluffüljrung faihcu.

oorgefdwitteu; fdjon mandjer Goneerte unb Wnftf^Soirecu
]

btfdjcn Holf^liebern Ijattc bie Sängerin einen weit Slußcr ben üblichen Slufrübrungeit fittb oft nun

oou ber Muatseliajipv tot lievontorlng der 'l'oon-
1

befferen Grfolg. migenblidlid) notß ^»ei fragen, weldje boS fnnftliebenbe

U unst mtb jonftigen* ftfgefclljd)afteil gäbe e§ j\u ®on ben Dr^efter*9Scrfett ^og befonberö fRicfjarb Hublifum miferer Stabt befonberS intereiflrett, bie

erwähnen , öorf) liegen bie meiften fdjon 311 weit 3iiriirf !
Saguer’ö Horfpicl 31t „Xriftnu unb ^folbe" bic Stuf - ftrage itatß bem Xßcatentcubau, unb biejenige natb bem

um Damit amufangen; Damit meine Wadjrüßten über I

merffamfeit auf fiel). 5«ir fdjeint e^ a(« eine ber (ifefangowetiftrcit, welken ber ßteftge fOiännergcfang»

bie jüugftcn Goneerte and) nießt 31t oerlcgen werben, l^önftcn Sdjöpfmtgcu . welche Sagner je für Ord)cfter 1 ocrein im fünftigeu Sluguft ßierfclbft 311 oeranftalten

matbe idj ben Hegiun am licbfteu auf btefer Seite ttub «ffdjnebett ;
bie Sirfmig wirb ftd), wenn bic „.fmnblung" (»eabfidjfigt. Sä^renb bic fyrage nach bem Neubau

gebe atlmäblig 3iu‘ürf. auf ber Hüljnc folgt, woljl noeß bcbcutcnb fteigern. eines XßcaterS noeß nidjt über baS Slnbium frommer

^tt elfter Sittic (jabe idj bemt einer mufifalifcßeu
s^ic id) Ijövc, wirb .fierr (#ern31)cint baS Horfpicl tm

I Sünftße unb me()r ober minber praftijdjcr Horftftlägc

Soiree 31t erwäljnen, tueldjc am 1. SRärj oon unferm uäcbften Goncerl ber (VfcfcUfcbaft „de Voor/.org- am 1 über bic Htofm>al)l ßinauSgelangt ift, bat bas Hroject

früheren unb §brcm jeldgcn Stabtgenoffcn .fterrn ^vol
\

24 - ^«13 wieberl)olen. _ beS ‘»iämicrgefaitgocrcinS feftcre Gfeftalt gewonnen.

S. bc yangc in Hcreiniguttg mit bem Hioloncclliftcn I

Setter würbe tu oorsügltcber Seife oott.Vd(crS fKuf bte an aubere bciitfdje 3Ränncrgcfaitgoeretttc juerft

tocvrii Mut. Houmatt auS Üottbou gegeben würbe.
‘ marfige XemetrinS»Cuoerture, fowte WenbclSfobirä ergangenen Ginlabnngcu bin ßabeit bereits eine 'IRenge

XaS Hwnntm 3eigte ben folibeti Gfefdjmarf beiber ^ ,ir Sinfonie S8r. 4, oom Ortßcfter anSgefübrt, oon Hereinen, mit ber ^aßl oon 1500 Sängern ihre

Gonccrtgcbcr: angefangen würbe mitHeetl)ooeirs über* bie bem großen HubUfum immerl)in leicßtcv ocrftänblid) Hetbeiligung 3ugefngt. Xarauf bin bat fid) nun sur

befarmten A dtir Sonate (op. f»9) für Manier unb tnarett, wie obetierwäl)ntcS Horfpicl — eilt feljr widriger Setterfütjrmtg Der Mugclcgenljeit ein Gomitae gebilbet,

Violoncello, weldjc tm ©cifte beS hoben yJieiftcrS ftreng Gfrunb 31t ciuenmmittelbaren Sieberbolttng besuchteren, an beren Spiße bic oberften Hebörbcn ber fRegicrung

claiftfdj oon beiben Spielern bnrdjgcfübrt würbe. 3n j^amit man and) biefe Sprad)e oerftebeu lernt. — unb ber Stabt ftcbcu, unb ift Damit eine weitere Gfe»

eigenthünilicber Seife reihte fid) bia-an ÜRobcrt Scßn* Jpcrmauu Gföß’S Dper „Xer Steberfpäufttgen ^iß* wäfjr gegeben, baß bon hier aus gewiß a fleS fOJögl üfte

tnanu’S ftlauter^-antafie (op. 17) weldje nadj bem «ft '»‘t großem Grfolgc auf Der ßtefigeu Hüßne nufgewenbet werben wirb, um baS fteft 311 einem redjt

GompofitionS=Hcr3cidjniß Scßumami’S fpecieK entftmib i» Scene gegangen. 3cßt ift (Afolbmavcf’S „ftöiiigiu oon großartigen 31t geftalten. \V. F.

auf Murcguug beS unter bem 17. Xcccmbcr 1835 oou an ber 9inl)e. Xaritber ein nädjfteS 9RaL

Honn aus ergangenen MufrufS, für baS itt gcttnmitcr "tärä 1881. J. A. w.
f92itltd)Cti Hei unfern eigentßuntlitßeii Her*

Stabt 311 errießtenbe, unb im Muguft 1845 enthüllte
_

ßältniffcu, baß Goneerte nur in ber ftaften» unb Mboent»
Hcetbooen»Xeufmal, mtb wclcße Gompofition er fcfjuf iWicöbnbeu. Xtc fflutßen ber Xonfitnft er- ^cit nbgcbalteu werben, brängen ftd) bic mufifalifcßcn

mit bem ^weef, ben etwaigen Grtrag bcrfelbett bem gießen fid) über unjcre Häupter in fo üppiger ftiilTe, (fjenüffe in einer Seife, baß eS für ihren Referenten

^oitbS für baS Xcnfmal ©cetßoöcn’Ä beijnftenern. — baß eS Hießt meßv möglich ift
,
jeber ftßönctt Muffül)rung eilte .^erfuleSarbcit wirb, überall 3ugcgett 3U fein mtb

.•perrn De Üange'S Hor/rag biefeS bebeittcnben XonftiirfeS bcfonberS 311 gebenteii. ^nbeffrn ßebt fieß oon 3l’d fiiß Die ,ytr objectioen Heurtßetlinig nötßige gute

eutfprncß oollfommcn beit ^ittentioncn feines ScßöpferS; 31t 3eü GinjelncS als bebeutmtgSooll bwor, unb Stimmung 51t erhalten. Gitten reeßt erfreuließett Mn»
baß feilt Spiel in bett beiben erften, feßmer oerftänb* biefeS barf nidjt überfcßeit werben , fei cS mm bie Muf« fang ber gegenwärtigen Satfon bot baS Goncert ber

ließen Säßen einen gleichen Mntlaug beim H l,l>lifum füßnmg einer ßerüorragcnben Slooität, ober eine Muf= ?rraii Mnna Rcgan*3d)imon am 23. ftebr. Xte fünft»

fanö, wie itt bem melobtfd) unb vbbtßmifdj oiel flarerett fübrung mit außergewöhnlichen ft'rüftcn, ober bnSMuf» lertfdj ooüctibet gebtlbete Sängerin, bie jwar nidjt

Scßlnßfoß, barf er fidj gans befottbcrS gut Gßre reeßnett. treten eines großen ft’itnftlcrS tc. XaS Sidjtrgftc, was über befottbcrS retiße a/fittel oerfügt, brachte tßre Hör*
Miicß als Gomponift erhielte .*perr De Öangc Grfolg wir oon ßier auS_ unferm mufifalifeßeu üeben 51t oer* jitge im reießften ®laß 3ur ©eltung Durch Den Hortrag
mit jjwct Impromptus, (op. 3. 9Zr. 1, op. 9 9ir. 3) 3ficßnrn ßabcii, ift ber ©intritt beS biSljcr in Gaffel einer Ganaone fRetovnerai fra pneco oon .'paffe, bev

einer feßr fdjwnjigoolleu, brillanten Holonaife (op. 27 fimgtrettbeit §errn .'poffapellmeifterS Reiß an Stelle Stctliana „Tre giorni“ oon Hcrgoteje, einer Scene unb
ÜRr. 3) imb gattj befonberS mit ben jnwi erften Säßen beS oon Ijicr tiaeß Sien berufenen ftöttigl. ftapdlmcifterS Romatt3e aus „CtbeTlo" oon Rofftni unb Siebent oou

feines oon £>errn Honmau oorgetragenen mib oon ihm ^faßn. ^nbn war befanntlicß ein ßcroorragetibcr Xtri* Scßnbert unb Scßttmatm. MlS ©efäljrtm hatte bte

felbft begleiteten HtoloiiccIloconcerteS. Xe Sange jeigt gent, unb fein Radjfolger mußte ebenfalls ettt folißcr Äünftlcrin eine begabte Xiletanttn, §rl. Gmma ftoeß,

aueß in biefem Serie ben errifteu SRufifer, ber nießt fein, wenn er nießt in bie mtangenebme Sage geratßen wclcße tm Herein mit bem Gkmaßl ber Gonrertgeberin,

ber leeren Hirtnoftlät 311 Giefallett fieß auf^ Irrwege woÜtc, Hergleiißen aitSgcfeßt 31t fein, bie 3U feinen ,'perrit Hri1
f*

Sdjinton, eine ^antafie in Fntoll 3U oter

fiißrcn läßt, fonbent jene ber mnfifalif^ien Giitßcit unb Ungunften anSficlett. Mußcrbcm lag eS ^‘bennomt |>änbeu oon 9Jio3art, ferner Rh^^bcrger'S Xoccata in

Hcbcutfamtcit milcuubnet. Xamtt fei feincSwegS bc* am |>a'3en, baß nufer gutes Operneufemblc ttnb bic Etnoll op. 104, mtb fonberbarer Seife baS Ednr
ßauptet, baß biefer Gompofition bie Glemente fehlen prächtigen Sinfonieconccrtc im Xbeater nießt jurüd geßen Sißevjo ,oon Gßopitt

, baS fteß 3um Öffentlichen Hortrag

für einen erfolgreichen Hortrag; tm Glcgentbeil würben, ^err Reiß ift mm nidjt mtr ein guter ftiipell» fo wenig eignet, fpteltc. ,*perr ^»ofmuftfer Gbtter fpielte

hübet fieß im Mbagio 3. H. mit feiner feßönnt, breiten meiftcr, fouberti atteß oor MUem ein ftünftler, Dem auf bem HiolonccU ein Sargßetto oon Rarbini, eine

GaittÜcue ein für Den Spieler feßr banfbareS Goncert* eS mit ber ftimft int ßößeren Sinne beS Sportes Gruft feßr ßübfdjc Hwcc- ©emoenir eigener Gompofition, unb
ftiirf. — GS giebt bcut3uXage man^ett Hiolonceüiften, I ift. XcrGljllnS fämmtlid)er fieben 9Ro3art

?

fdßen Opern, baS abftenfe „Mm Springbrunnen" oon Xaoiboff. XaS
ber fieß burdj tecßuifdje MuSbilbnng auf biefem fdjwercu womit er fid) als Xirigent ßier gleicßfom eiiigefiibrt Goncert war auSneßmeub gut befinßt unb ber Heifaü

^nftrumente einen großen Ruf errungen ßat. GS ßat, erfreute fteß fo gvof3er Hetbeiligung feitenS beS für mand)e Rummer überretd). — Hon befottberer Hc»

wirb nidjt lange bauern, fo wirb fieß biefer Reiße muß Viibtifuirt^
,

baß oft am Xagc ber jsßorfteflung feitt beutung für ben ßiefigcit Hlaß ffnb bic oon fjrj. Suttner

ber Ramett Houmatt rußmticßft anfcßließctt. Seine Hiffct meßr 31t ßaben war. Xabet fittb ctugcnblicfficß eingerichteten Soireen ber f. Hofalfapette, bie fett einiger

tedjnifcße Cöewaubbeit in feßweren Hflffngcn, fein sart mancherlei ungütiftige Umftänbeju überwinben. Gin oon einem Jßeil ber XageSprcffc besüglicß Der

fliugenbeS Staccato, bie Reinheit feines Spiels, oor Xßcil beS OpernperfonnlS wirb im Verlauf beS ^aßreS gNfawmenftcflung bev H^ogramme mamßen label er*

aücm aber fein fdjöncr Oottcr Xott, ftempcln tßm 31t auS bem Herbanb ber ßteftgett Hiißnc ftßciben, unb faßrett muffen. Seit ißrem Hefteßcn ift cS UfuS, baß

einem ftünftler. Der impontrcit wirb, wo er fiiß ßören neue SRitgtieber muffen an tßrer Stelle engagirt werben, etwa bie §älfte ober baS Xritttßcil auS Ilaffifcßeu

läßt. — XaS 3teßt Urlaubsreifen ber weggeßcttbeit, unb Gfaft* ftircßenconipofitiotten auSgewäßtt wirb, wofür uitfere

4tcn Goncert beS HcreinS ..Eruditio Musiea,- fpiele Der fremben ftünftler ttaeß fid), unb muß notb* Herren XagcSfritifer Weber Oßr noeß Herftänbitiß haben,

einer llntcrabtßeilung Der obenerwähnten Gfejellfcßdft 3jtr gebnmgcn bie Seitmtg beS gansen ^uftitnts erfißweren, GS ift boeß faum ein Hro3ramni f“r eui Hofat»

Hcförbernng ber Xonfnnft, erfrenten wir nttS bei* fRit» bis ein baiterttbcS Gnfemblc wieber gebilbet ift. Hörigen coitcert aus 12—14 Rummertt befteßenb, ßei^ufteilen,

wirfung beS jrßt Gpoiße mmßenbcn ftlaoierfpiclcrS fRonat war ein Sinfonicconccrt tm Xheater, in welcßem oßne ber ftircßenmufif etwas 31t entlehnen: enthält

Garl iieijmauu, :gof*Hiamft beS Sanbgrafeit oon iijdßm- $cermamt auS ^rmiffnrt u. M. baS HraßmS'fdje Hto* biefelbe boeß oorsugSweife ben reießften Sehaß oon
(©lüdlidjer Sanbgraf !) Sein öauptoortrag beftaub miS (incouccrt, unb baS Ör^eftcr unter Reiß' Seitmtg bie alter flaffifdjer 9Rufif. XaS fß^ogramm ber Soiree
Heetßoben

r

S 5. ftlaoicrconcert (Esdur); weiter fpteltc Scßuberi’fcße C dur Sinfonie fpielte. Xte 3ußörcr 00m 2. fRärft weift folgenbe Gontpofitioneu auf: Et
er ein Mtlcgro oon Scarlatti, Mnbante fpianato mtb waren .^war feßr erbaut baoon, boeß machte fid) 6e* incarnatus est mit ber Scßlußfuge Et vitani beS großen
Holoiiatfe oon Gßopw, unb als er wieberßolt 00m 3üglidj beS erfterrn Scrfes and) eine cntgegengtffeßte Grebo oon Gßerubini, bem überfftifftger Seife eine

Hublifum gerufen würbe, SiSst’S Hcarbettinig oon Unterftrömung geltcnb , wclcße ihre HeifallSbegcugmtgen Örgelbegleitung beigefügt würbe; einen oierftimmigen

HtenbelSfoßn'S iwdjgeitSmarfiß auS ben Sommcrnad)tS* mtr auf Den auSübcnben ftünftler, nießt aber auf bie Gßor Ave ntariö steila oon Seo §aSler (1514—1312)
tröum. jebcS bebeuteubc Xaleitt feßon etwas be* HraßmS’fcße Gompofition be§ogcn wißen wollte. Gin 3wei beutf^c ftireßentieber

: „GS tagt in meiner Seele"

seicßncnbeS, wobureß eS fid) oon anberen unterfeßeibet äßnficßcS Herhaltniß waltete 06, als in ooriger Sochc füiifftimmig oon ©effuS (um 1600) unb ein Seiß*
unb nteßr ober weniger feinen eigenen Seg bilbet, ber Gaecilienücreitt Hrncß’S „Sieb oon ber ©lode" tm nach tslieb ju oier Stimmen bon HrätoriuS (1860—1629)
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unb nuficrbcm bnr 9X. 5)!ia(m für Tpppcldior pon IBariattoneii tioti gkcHpMn, jcSod) in eiiirm icmpo

£cttiridj Sd)ü6. jioäler mib Stfii'Ui ronbltcn bie bcibcii Iicnimcr, baß firf) und gaii} ioiibfrliarc «rbaiifrii über

©abricli 511 ilirrm bcpotjiigtcii Sorbilb, 1111b bei '8c Wrjdimatf unb Sluirniimtgämcifc ilirc-i Scltrcrä miniitl

rtatßtimg '8riber finbot maii, baß im-jlcr feinen Sor fiirlirf) aiiibränglfii. 'JiHes in 'Jlilrm aber, loenn mir

bilberii nölier tömmt nbJ Sd)üb: obiootil bei Sebterem 1 b.ii iwrit ber Ueijhingni sieben, ift 31ona «benjebiib

beionbere Straft, fnft eilt Uebermtifi rum (Energie im ein grnßc-3 Inleut, »01t nieldtem mir ui» ©roßi-d uub

;Hl)t>ttnnua fief) jrigt, erbölt fein (Eontrapiintt eine Sdwncd »erjtiretfteu, memi lmd) mehrere f>nl)re in ititter

fdinierfünigt Sin uub roirb, roic man sn fugen pflegt, ;jurfitfgesogeiibeit mib onbniiernbftem Stubium »erbrad)t

ftimnicnit. Ütn'lUabrigaten tum eilt bütttit iittereffnuteet tuerbeii.

gtiiet mm 'Bioiitciuerbe 31t Weliiir , ber ja in ber fällt- 3« Stäulcin gitlunger ani Sraiitfnrt nm «Main

SoMcitfille.

?lnt !>. ftebr. ftatb tri an einem bnrb

3tiief oon fDiontemerbe 31t ©ehiu’ , brr ja in bei* '.Hit- ifraulcin tvifliiit^er aus Tvrauffurt ani Wain niitftqen .^aUMetbeu bei' Gomponift 2ö i l f> c l m '•Di ariit

roenburtg brr Difjonan.pm als ^nhinfl&mtjifcv jeiurr ;
trrnteii roir eine gut qcfchulte uub mit einer fchüiicu ^ndjtl er, qeb. beu 24. Dccbr. 1848 in ,v»ol^fir^eu

3cit gait, freilief) mit bem SSortfjcil, bafj er uad) ber
|

Sopranftimnte (meldje mir in ber 'JJiitteQaqe dma3 (^ni)r. Äreid UitlcrfvaitfciO Derjdbe marfjtc feine crjtett

fjan^cu 3trenne jeiurr »Vit firidjult unb auf ocritan-
[

jdjimicf) fiiugt) begabte Siiugenu leimen. Oiefiel jie niufifaliid)cn Stubieu unter Director ^aljn, ging liiernufflanken S
bige SBeiji

(SJrense b

311 (jabrn.

jeine $eni

freier ber

iiiebe" oou <vr,v SSiilluer uub rin Dom ^Öhtfifbireffur
bem t)crrlid)en Ghor „Cffum" oon 'Sdcbnitt unb ,

H'ur^em tu ^eimdjlaub, Guqlnnb, tfraitlr

„ >>ftts ber ^iigenbjm" tum fltaöccfe, bie „ 3rd)S I
ber ©dpoet* große Ecrbreitmig gejnnbcit.

$cr
(m in Grlnugen jel)r jd)bu fjarmouijirtes altbeutjrhc*

|
rtituieberUiuöijd)en ^olttlicber " oon Kremier, bem be- i Wbrieii Dalcjri, ber bcfniiutc unb populäre

mpomft ift in |toriö im '.Ultcr mm jed^ig

gcftorbcu.

ftrattcois Sc g ber *3, Stiolinift unb ebemntö

birigeitt, ber martere 5$orfämpfcr ^aöbelouo^

L’intriffiic aux fenötros.^rvr .pofnuififcr Siljan ipielte ^ fr‘^ot7 in ‘tniji’nn leiten aiiiiiiVbVTef’ anfiibmu', «i
! I,“

ö°
l

^^Vi^r ‘Vn ^
ätoci »iotinftücfe anif bem KiotonrcUo, eine *ne wn i*>o Sänfleru bejteDt unb porigen Sommer aiuf, ttt

i ^ flffien
Üoeateilt unb eine (ttauottc poii ^abre sJ)fartuu. 5)ieie jangc^reicften Köln etjiTiioolle ^Inerfcnmtitg jnnb, . .. . . , .

x
.m ,

Art Übertragungen fmbeu neuerer 3eit groge ^erbret
jailfl nu ^em s

JljH
.llb öuuntbl.

t lu,b bürien mir
~ ^«H’btneifter Iwfrbfe, t ut OWarbmg.

tung unb eröffnet fid> bamit ein meiter lummclplaij bl>nielben toobl ^u beu elften fUiattuergefaitgpereiueit
'

'ilUnrgeuct) bei in uorgcnicfteu ^Vafjrcu geftorben.

- Kn pell tn elfter ^efrljfe, t in 9J?nrlmrg.

für beu ©ifetoitttömnö , mefibalb joldje ^eiTiiefungen

tf)uulid)ft uetmicben merbeu jollteu.
Xeittfdjlaiib^ jäljlctt. Die je Ijofjc füuftlerifdje Stufe

j

erflomtnen Ijnbeu , perbanft er iti elfter Üiuie feinem
Daä ^vogramm ber f. Wnfirf^tilprobuftion «tf1 Leiter Speibef unb bem begabten 'iieebireetor ^rofefior

J bCT 'SScbdCfiDn
4. SJfärs entbleit an ber öptfje ent Cboeconccrt mit I ^nllebrer ^örftlcr. I

c
3trci(bord)efter Pon Jpanbcl, ba^S •'perr Dljom^ aus, 'SMem'taa beu 22 Tvebruar faubba« iiebte 'Hbonnc ! ,,rn - K J iu K ‘iln - l

H’
bcr IctJtc' lel,c animi

,'
u‘

Wilnrftew mit fWiftinrm mit nrirfnilfem Tim niMfiihrte
1

uui yiunmi (imo oa> )tt on .toomtr
fflllrÄeilidl:LtlMU ,rt cjl1 spcrtriit iiiibebinflt etfolflt, Ijätte flrti

.Ut uneben mit mittigem ,
gurgnagimm ao« morutiiti. meut.jCoii(ert ber Koutgl. .porfapelle unter ^tnutvruug

,IU« nirtjt bic simmhtm.n QuincbrÄn fl
t, bcricibe lofitbe au« ben«

.perr xljiulle aus -oogen tpiclte oas iMaPiercoitccrt tu \> i

bl
.kj ej^rn .tian^

s4l3iT)ati, SolO'tfcllift ber Kötiiglid)
|

«Scunbc fei» bcionbccc« Sntcvcfle metir hoben, »»eil bte bem t£on--

pon Sttoiart (Ködjel w>7) mit lim läge neuer
i mn iU'ri)\-f)en öoifnpelle ftatt Die herrlirfie liörhir I

*"tc nÄrtjftfotncubc Kummer bcc 9t. w. it Zant i*ost i.:>tiim

tffihptt’Mi tmb hpn fflrfifiifi hilbi’te ''Wenüelrtinhii
,

3 gPniif 1 J s L V ;
cricfitcncn ift. Ta ^ir Strfn'cbod) ann.< beiotibct« fur f.’nriiHlHMin

^aben^en, uub öen odjluu uuoite Jfi nöei.tot)ii s yjtuitr ^arafterntifdie unb ben Kampf NIiiaitTreb$ mit piudia^ & s.ntr.-i imciefHtcn, lo neben wir Sbncn aut atjtcn ©tintd)
ju Vlttjalia Pon Jtncuie mit perotnoenbem Deyt loqijdjer Dreuc ipiebergebenbe Suuerlurc ,\u '3Jinnireb radifteijeub neme unteve obicttibe eiuiicfn. ffimti ©auret .u’iute

IStaatb fSetiricnt. «'• pon S^.imn,,.. Mtt M <Smm

.

«nt bic an-sge-ÄtÄÄÄÄ'Ä
jeidjuete «MlbcrgnbL biriillnn bltrd) liniere •vOifapelle loa« wir noch höhet tdiciln’u, nie oebieneueu, eruftec ®tuftrcr.

Stuttgart. Der Stuttgarter iMeberfraiifl, tueldiem erfüllte uns toieber mit neuem 3to4 auf bie ntuftcr H« e'«e'n loid/eu ^»tervmm rounte fidi (»ern3h«m wicfii^

baä gtpfje «ertinift n«4 J» riijmcn i(t bnf) ct in Duften SJeiitniiflcn bcifctDc.t ;}inn orftcu Wnlc Dörtcu »« «ÄTT'

Ä

6
'(»SÄ

feinen „populären lioucerteii" ltnö in ber JHegel lumtige mir eine „ olamfdje i)il)ap)obie" für grojje-3 rrd)e)ter ff i tP .ie Gchönheir her nwinen mt herechtiaen »ut«, biefe«

unb bemäljrtc auSioärtige mufiTaliidfe Kräfte porfiiljrt, ppn 'Jlnton Duornf , ein g'än^eitb inftrumeutirtes, aber neue töioiim-omert ai* eine nadihaiiine «eretcheniug unfercr

hatte in feinem Porigen ffionnt itattgefiinbenen brilten in formaler '8esicl)iing etwa« snjnmment)«ng[ojo-j Cr-
] iS”

1

l

bS7'.Mrab2Xn“Ä'i,5‘J.lli!«

t.n4 äu rühmen ift bnft er in hatten Sieiftmigci, beilelheii ;(um erfteu fütalc hörten »« i'ÄVT'

Ä

6

«Ä,i^‘i;
tcirten itllö in btr .Hegel lnmtigi mir fine „olatnfdji .»ibapjobu für grojje-3 l_rd)e)ter ffitrnr Srtfönheii ber ein^rlnen £äh‘‘ herechtiaen »in«, bieje«

tige miifiTalifd)e Kräfte PiU'fiiljrt, ppn ’Jlnton DPornf , ein g'än^eitb iiiftriuneutirte.:*, aber neue tBioliuromert al« eine nachhaltige iHerctchenma imferet
Icrißlen HouAfrtÜtcratur amnlehe». Ten Gomponiften, bet lein

(Soncert b^ fflngnifi

^

^tm^pmni
™" 1'ffaS

,
Äiirt »» beibeu fpSic I SSg^'ÄÄ'“

"* *“ *min '" b""

bie ac^tjäljrigc ^ianiftin $Ioua lÄibenfcftüb auö läSien
1

.’beiv
s3ü)on ein CSottcert iu A moll für tSdto uon öfttn f. j. tu Miinp.iim. w. K. in k«Iii, c;. .1 . K.

auftreten S« Joffeii. Referent muß gefteheu , bnft er Mobcrt «oltmann (op. 83 ), rnoic eia Slubni.lc ppn ii ‘ÄSu,*- «ttSSSf^WtebS!?
fein ^rcunb tmn ambulautcii SBunberfmberti i)t, ba*

|

<5 . SPenbfen uub ein ^ntermc^^o eipagnole tum immer angenehm.
'

bei§t pon foldjcn, bie öffentlich auftreten unb bratm- ii. Üalo. 3unähft miiffen mir bebanern, bau .sperr -Ptn. J. s. in \v. Ta« betreff. Söert ift, wenn Sie oon

reifen, ober, roo$ nod) fd)limmer ift, pon ber Spefu -

1

Sil)an feine befferc ©al)l in feinen $$pvtrng*piecen 7̂ichhn n !g re !i" h croomiheb cu

' c ",pfcflfci,; 6cfonb#rö beffen

(ation gemorben finb. Sßer mirb c-3 nid)t mit marmer I getroffen , beim baä ^olfmanu’fdjc (£oncert ift ba^ .pm. it. sr.ti. in iteriiu u. k. v. in llnuuovor. öabe
g-reube begrüßen, wenn bei einzelnen gottbegnabeten

i
reinfte iS^erciticnmcrf ol)ite jebeti tiefem mufifalifd)eu für inWjftc Wurnmer fdum mehr Stoff, aia idj oectoenben rann.

Maturen »Oll in frühefter »iubl,eit bnb Wcnie (eine «ehalt, uub Pon ben lu-ibet, onberii Stücten luifien
841Ä nT t.« 3.». 6t«..t

Ringel entfaltet, aoer ba -3 Knib ift einer flirten, fo|t= i mir nur *u jagen, ba|j ba§ eine an» O dnr. bn^ mr Rub bereit« jfi Wuefirfu flenominfu.

baren ^jlnnjc ,^u Pcrgleitben, bie nur bann qeöciljcu bere aiO <tiw »11 ging. Um jo mcljr bebauerten mir Sri. R. in iinii. Sowohl! su ao 'Pig. pro bceifpauige

uub fid) nur bann naturgemäß cntfnlteii lnnn, meiin
|

eine jolcfje «itbmaW, als wrr Sitan übet einen 8"V II. B. - D, in 3).,* Mt! iw.r (Statt
|ie ber rauben «ußentiift ferngebolten unb ber forgfam jdmueu, Pollen uub gefangretdjen ±o\\ uub über eine ro i Cb, tulc Sie gans richtig betonen ber stuuft ju o ie ()f jcbe

pflcgcnben .^anb bcS ©ärtucrö unterftcllt mirb. 1?lüci*, i uid)t unbebcutcubc Dedjnif perfügt. Itnfeve gefeierte perfömiche iHüdRdjt bei Seite iehen unb ba« aiute nehmen, wo

fragen mir, tarnt es, nUgeMcn PPti ber torperiithen, 'JSrintabomta, grau .»immeriiiiigeriii JEinnfftängl er- *' S“Ä«?w5». *« i«VSfb'l?i“r5ctt« aitf<r„„ 8
tarnt c3 ber getjtigen Sntmicflung jutraglidj fein, meint

,
freute uu3 mit einer mte au3 Dituv Pon sJJto,^art. rrfchinten. » tommt mit f»o. «.

jold)e oon gütigem ©efebirf mit reidjeit, flnßergemölju* I Den Sdjluß bilbcte bic ftböne , uom foiiuigeu (.yiau^c -twn. a. b. iu lieiizkmi. ffl3itb mögiichfl bcnitrri«f>iigt

U(f)cn Waben auäge[tnttcten_ jtigeiiblidjcn latente, non
j

Citatin^Jbiirchitrahlte^A.lur,Siiifonie uon «eiibcl-Sjohit. h „ ffii[ f„ 0„ anbfm 6teBt M Sriff ,aft[„ 5
Saub ^ii £anb uub oon Stabt ^u Stabt reifen uub 1

tagtägliib ben ßk’gcnftaub ber .’öulbigimg oon Daufeiibcn
|

- v • .
vru. ii. ui «. 5£»ie ne au anoem

^reitag beu 4. ”Jtar,5 fanb iu erfcßredlid) leerem febeu, ift feine 9iu«ficht auf pcrweubuug
re,,,,,..».* n i-Saale ber Üieberljalle rin Goncert ber Jräuleiu Garrn

bilben? 9Jiuß ber oft frenetifd) fid) äiifjcnibc 9lpplau3 (Üülbftidcr nu3 Garl«rul)e uub ber Sperren Carl StaiMü)

nic^t mit ber 3°'^ Ocrmirrcnb auf .^er^ uub Ölcmütb '^iaiiift nuö ^ranffurt unb iHiiguft Doetit^, SoloceUift

beä ^iube3 roirfenV 9iur in jclteiieu fällen bleibt ein an$ 'ÄMc3baben ftatt. Srijabe bafj bafjelbe nid)t befjer

fdfäblidjcr 9liicfj^)tag nu3 unb ba3 fdjöue, ju jo Oiet bcjndjt mar, beim ba3 Programm mar ein jeljc gc-

,

glänsenben Hoffnungen bere^tigenbe Zalent gebt 311 öiegeneS nnb bie äciftuugeu uamentlidj biejenigen be3 1

©runbe
,

bic 9lrbett31uft unb bie fKrbeit3fraft roirb gc= Herrn Doetfd) , roaren gait3 rcjpectablc. Herr Doetjd)

läljmt. 3c^l
'

r ernfte Ißabngoge roirb unfern 3kbeufcn ift ein Sdiüler De Smert » unb bocumeutivte ficfi al3

Herrn II. (i. in Si. «-01111 ich Htiüt uertDenheu.

Jörn. 0. O. in .Miillu-ini. p. Stiehl «P- 150 II-, ü- Start
op. üß VI., 0). 9}icfe ?)Jhciiifteiu='Polfa brillant.

Abannements
auf die

Neue Musikzeitungbeiftimmen.
i miirbigcr Stiller feiueö portiefflid)eti i*el)rer3. Gr Aeue TiusiHzeiiuns;

9?mt juriiff 311 3^’»° ®ibenjd;üß, in roeldjer mir
;

fpielte bic fdjönc Sonate für !)3iaiiofortc uub Gcllo ... ^
eine nidjt nur tcd)mji^, ionbern nueß mufifalifcf) be= ! in Ddnr op. 18 oon Sfubinftein, mebme Heine "’^Tdon jcHlpr/.oit cntgogonpenoinmen und die be*

gabte, nod) im flirteften ?lltcr ftebenbe $ianifttu fenncu
j

Stiicfc oon 'Saib, Scrpai3 unb Fopper, fomic ^olo= rpits erschienenen Nummern nachgeliefert von
lernten, roeldgr freilich §ur Ijöfjern

s)lu3bilbung uuM nnijc für '^ianofortc uub Gcllo oon Gljopiti. Sdjöner allen Buch' mul Musikalien - Handlungen
SioKenbung nodj) 18ide3 fehlt. Sic fpidtc junädjft ben I Do«, au^gcseichitctc Dedptit, tief buvdjbatbtcr mufita' des ln- und Auslandes
erften Sap be3 Goucertä irt I>moll uoti Mozart, mit lifdjer Vortrag: lauter Giqeufdjaffen , bic bem itod) ebenso von jedem Postamte in Deutschland,
ber Hummel'fdjcn Gabcn^; lottere ging uid)t io ganj

|

fugcnblic^eii Sfiinftlcr ein fd)önc3 unb oieloerheißcnbc3 I Oestreicli - Ungarn , Helgoland, Schweiz, Bel-
glatt ab, fte bietet 311 »iel ber Sdjmicrigfeitcn für fleine

:
ijhrognoftifon für bic^nfmift ftellen. — Herrn Sta3itt), I gien

,
Dänemark, Holland, Italien, Luxemburg,

Hönbe. Der Vortrag be3 itnlienijdjeit GoneertS Pon i fönneu mir uid)t ba3 gleidje Siob fpenbeu; mit einer i Norwegen, Rumänien, Russland u. Schweden.
93ad) befriebigte un3 bur^auä nid)t, bie 'öicbergabc ©leiihgültigfeit mifdjtc er feine Stüde herunter, bic 1 Für Frankreich, England, Spanien, P«r-
ronr eine gattj unb gar perfchroommetic; ber alte

j

uufer größtes Scfremben herporrief uub roir ihm briiu ! tngal und den aussereuropäischen Ländern
Sebnftmu ®nth ift eben feine ft für Kinber , er oer=

:

genb rathen mödjtcn, jich nod) einige tüchtigen
1 besorgt Abonnements, ausser den deutschen

langt gereiftere Naturen. Dagegen fpidtc fic DraumbÜb unb ernften Stubicn 311 mibmen, fid; überhaupt etroa3 Buch- und MnsikiilieiihanrUiingen am Platze,
unb ißolonnife oon Hnn3 S^mitt uub beu (-ismoll mehr fiuiftlcrij^eu Gruft nnsueigneu. Die Sängerin 1 das deutsche Oberpostamts-Comptoir
Söaljer pon Gljopin allcrlicbft, bie befnitnten 0 dur fvrnulein ©olbftider ift im ®ejip einer fetjr fräftigen

1
in Köln n/Rh.
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Novitätensendung No. 57 (März 1881.)
Kohr. Fr., Op. 368. ln der Klosterkirche, Salonstiick

Im ciiifadici!. IVi>fnmi'!i ÜrliiliMniir KHiiilrrti. Sclir ;nis|»r»*i‘li»‘inl

.

Berndt, W. Oruss an Deutschlands Söhne. Marsch
9. Auflage

Kohm. Carl, Op. 251 reiterselig: «Ja überselig

hast du mich gemacht.“ Lied für eine Sing-
stimmc und Pianofortchegleitiing

GiiUZ im Stylt* ilcs l)('kiiiiiiu >n |{(i!iiii‘m
,
Ii(

,h l.iriti's: „Hast ilu mich
Urb", dm'li liiirflt* dieses 0|». 2li| mu sik a lisch iim-li ^diulimrlicr sein.

Keyer, Victor, Op. 24. Violetta's Lust und Freude.
Sammlung leichter Tänze für i'ianoforte Mit
elegantem Titel i

Nii'iltiihcs. :itisti)'iiclis!i*scs Taiizlmwinrttrljcti. mit jnmciu'limcn und
licblii'lini Mcliidicn. Ortavciis]ijiimimvc,

ii sind in Iturkdrhl iiul kleine

Hhiulc vermieden. Das rei/.nide liielhhitl lieslimmt das Opus zu
IVslKcsi'linikeii.

Cooper, W. Op. 70. Kliitliensehnee. Salonstück .

Selten liat sich ein Oumpniiist so schnell ciiujehürnen wie William
(hmper; ich lütte um Ihre IVeinidliehc Verweudiin^ seiner hübschen

SnluiistNcki'. I

HUser, Carl, 0|t 16, Nr. 1. Im Mai: ..Herr dein
|

Odem weht ”, für vierstimmigen Männerehör.
'

Kart, und St
I

Hiller. Ferd. von, Namenlose Tänze, für I'ianoforte

zu 4 Händen. Heft 2 .
•

I

Khcnsii j'cistsprnlieiide Numnicrii wie m lieh I iviile .Viu-Lisfe N«i. .

Kollier, Louis, Op. 202. Melodien-Album für Har-

monium. Eine neue Anthologie der schönsten
Volksweisen, Lieder, Stücke aus Oratorien und
Opern, Choräle und Orgelsätze älterer Meister etc.

leicht bearbeitet. 4 Hefte ä

lliesc Sain in!um: ist vermmte ihres vielseitigen Inhalts ein Vadcmcnim
ihr Harmnniiimspiclcr und wird bald ein Huuptarlikcl des Mtisikaiicn-

niarklcs sein.

Inhaltsverzeichnis* wird auf Wunsch gratis geliefert.

Schumacher, Paul, Op. 5. Albumblättcr. 12 Me-
lodien von mittlerer Schwierigkeit für Violine
und Klavier mit Strich- und Fingersatzbezeich-
nung. Heft 2. Nr. 7—12 cplt

(Nr. 7. Italienische Serenade. 8. Courante. 9. Rei-
gen. 10. Reiterlied. 11. Walzer. 12. Abendgebet.)

nespreclmiig dieses gediegenen Opus in Nr. I der N. Mzivt.

Volckmar, Dr. W. PrUludienbueh, mittelschwere
und einfache Präludien für Orgel. Neue Ausgabe.
Heft 1, Op. 61. Zwölf Präludien . . .

’

. .

.. 2, » 62. Vierzehn
„ 3, „ 63. Fünfzehn

Die ..Weise“ Volekmar's ist hingst bekannt; auch die;

sind durclnvegs livfllieh angelcgi und ansgearbeitet. i

und mir mittelschwer.

1 (himpositioneii

ir/üglicli im St v 1

P. J. Tonger’s Verlag Köln a. Rh.

w** „Unentbehrlich“ -wt
für jedes Damen-Handarbeitsliörbehen!
Prof.'Fisch'bach's 600 neueste farbige Muster für

Stickerei und Häkelarbeit in 2 Serien ä 3 Mk.

(w. M. Alberti, Hoflmchhandluug :

(IT.) Hanau.

Im Vorlage von Olii*. Vottor vorm.

Ludw. Westermann in Hamburg sind soeben
|

erschienen:

GARlNTI

mit Klavierbegleitung. 1

Hundert, von Friibel und seinen Nachfolgern
für Kindergarten n. Haus bestimmte Lieder,
nach Original- und bekannten Weisen mit I

Klavierbegleitung von
!

Ed. Wiebe.
3. Aiifl., kl. 4°, 72 Seiten Musik, 14 Seiten Text.

mr Preis geh. Ji 3.50 ..j . TM
|

Froseh-Cantatine
' für Solo und Chor, nach dem Frosch-Konzert I

,

[

von Therese Foekiug componirt von
\

Prof. 0. Wiebe. <H.) i

j

gr Kl. 4“, 8 Seiten. Preis 50 Hg.
‘

3n $. 8. Iongcr'8 SJerlng itt SiSln a 'KI). crfrf,icn

;

*4?rci SU i » li ii t ri| li I c
bon

Jierm. Scfirööer.

iUciö; 3 'Pinvf. -*f
®icfc <Sd)ufc bebenft MeS , tua§ §u einem [treng*

metljobiidjcn unb erfjt rationellen Untcrrirf)t§gannc ge*

hört, $n biinbiger, aber feljr fnjjlither
S?lu*bnicfsn)cife

lueifj ber -SSerfaffec mit eben fosiel füiiftlerifdjem als

päbagDgtfdjem ©efd)trf überall beit Silage! auf ben Äopf
au treffen. 2)er Inhalt bat — unb ba§ ift oon be*

(onberem SBcrtljc — eine fo gefällige Raffung, bajj

ber ©cfjüler Don Stufe jn Stufe neue Anregung finbet

unb mit Stift unb Siebe bormftrtä fdfreitet. SDic Schule
»ourbe von ben Herren Sßrofefforen Sont in SSicrt,

S. (Srf in SBcrlin unb ©. teufen in fi'öln preisgefrönt.

9lnficf)t3fcnbmigen toerben foroobl oom Verleger

in ffölu, al§ bon allen Sud)5 unb SDlufifalienfjanMimgcn ;

gerne gemacht.

/ vw**\
f
EbenhÄrniturl

J 12 M.. Meister

SvioliÄo n.r
)/bestOl MaI

]^Bo|W3
h

Mvi
•ele£. solitfe Rasten 6 M.1

V pit. JoliomiR
\ COEfiF/Rh. A

3« berfnufen

CP t li <£ c 1 1 o

,

1 ed)t it. ^nftr. (EnSpa ba Sa(a) mit gang borjügl. Ion,

in beftem ^uftiinbe. 3iiil)cre§ ju erfahren burd)

(II.) ^nrfljarbt, ©ifenad^, 58aTjnl>offtr. 28.

Chr.Vetter vorm. Laflw.Westermann

iu HAMBURG
empfiehlt die oignen Fabrikate

Familien-Ausgaben

Fröbel’scher

Orig.-Beschäftigungs-Spiele

und sich daran anschliessenden

Arbeitsschulen für Knaben u, Mädchen.

JUnberflarten-j^rtfetialten
jeder Art. (II.)

31V Preislisten gratis n. franco.

|

Die Pianofabrik von W. Dambach
in Stuttgart

empfiehlt ihr Fabrikat in Pianinos den geehrtesten
Pianoinagazinon und Mnsikinstitiiten

:

Sorte I. Hohes kreuzsaitiges Salonpianino
,

resp. Cabinct. -Flügel mit wirklich

prachtvollem Ton. Preis v. 750 bis

1200 Ji.
Sorte II. KreuzsaitigesPianino, wie ausgestellt

in der Witrtemborgischen Landes-
(lewerbeauHStellung v. 600 b. 1000 Ji.

Sorte III. Cradsaitiges Pianino, ein wirklich

empfehlensworthcs Instrumentbetreffs
! des Tones, sowie dem Preise von

480 bis 600 Ji.
Heber sämmtliehc Instrumente liegen von

den ersten Künstlern die besten Urtlieile zur

|

Verfügung. (H.)

|

6 $be. ä ÜDtf. 1.50. (®b. I—IV für h°l)c unb mitt*

|

lere ©timmc löb. V. für Bariton, ®b. VI. für $Baj?.

I

^cbem ©änger als befte uub breigwürbigftc
Sammlung gu empfehlen.

^nhaltöbcräcichnib gratis unb franco.

4; - 3. Xoiigcr, Mölit.

HafmomWPii von w, lma junior in um
empfiehlt Harmonikas in stets neuester Con-
stniction, elegant au»gestattet, solid gearbeitet
von starkem, angenehmem Ton, 1, 2 u. 3Reihige
mit 1—6 Register, 3 Reiltigc empfehle besonders,
bei welcher die Basstastenlage von mir neu
construirt, im übrigen nach Wiener Art gebaut,
und mit Schule verseilen sind. (H.)

Die schönsten Opern
(Stumme, Oberon, Fra Diavolo, Freischütz,
Figaro, Troubadour, Teil, Martha, Faust,
Norma, Weisse Dame etc.) für Klavier leicht
bearbeitet und mit Fingersatz versehen von

OTTO STAOKE
Op. 25 Preis jeder Nummer 75 4 — 1 Mk.
Neue prachtvolle Ausgabe, alle zusammen in

1 Bande nur 2 Mk.

P. J. Tonger Köln a/Rh.

Verlag oon 5- langer. — Scrantmortlicher SRebaftnn; 31ug. '(Reifer. — Irucf bau ©ebrüber griebricf)3, ®öln.
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Cefterrnch -Ungar» itnb vu^inburg, ioiuie in fämtlidjen «)u4>

RIaBterbeflIeit.. ffionuerlationisIesiTon ber loiifunft, Portrait« liertot^ L td) ÜOUt XJtduet,
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goljannes '•Braljms.

5)ie £ebenSgefdjid>te ber Xonfünftler bietet in ber

flieget nur fo lange ein außcrorbentlicheä pcrtöniicfjcS

3ntereffe bar, als fie ihre 3ugenb, ihre Sntroicfelung

unb il)t erfteö Auftreten unb Sntporfommen erjagt,

©obalb fie aus ben ©Ironien ber Behre, be$ fliingenS,

ber £>emmntffe u. f. w. in bic Oeffent-

lidtfeit getreten finb, ift il)r SebenSjiel

gewiffermaffen erreicht, unb fo berfchieben

bie Älrt unb SBeife, bie ftörberungen

unb Hemmungen ber (Sntwidelung auch

waren, fo gleichförmig ift in ber Siegel

bie fernere «aufbahn ber ffiünftler. 3hre
©efd)ichte liegt bann in ihren SBerfen.

2tud) bei 3°h&nne3 SJrahntö
ftuben mir biefe Xfwtfache mehr 0ber

weniger beftäligt. ©ein äußeres Seben

bat ficb — fo oiel uns üon benifelben

belannt geworben — jieoiltd) regelmäßig

geftaltet; feine bobe fänftlerifcbe Stellung

erfdjeint uns fo felbftDerftänblich, baß
wir ber fllrt unb SBeije, wie er fich empor
gerungen, faum mehr gebeuten; es ge-

nügt unS bic, auS feinen SBerfen ge-*

wonnene Ueber^eugung, baß er ba ift,

an beffen SBiege — um mit ©djumann
ju fpretben, ©rajien unb gelben SBadje

hielten.

Johannes ©rahmS würbe am
7. flftai 1833 in Hamburg geboren, ©ein
©ater, Sontrabaffift im bortigen Xheater-

ordjefter, war ein auf mehreren Snftru-

menten geübter fKufifer unb fo in muft-

talifdjer fjamilic aufroachfenb, fanb ber

©obn bie eifrigfte mufifalifche Anregung.

©ein erfter ftlaöierlehrer war O. So fiel

in Hamburg; neben biefen tedjnifchen,

pflog er and) eifrig tljeoretifdje ©tubien

unb hatte jd}on als föuabe ben Xrieb unb

baS ©ebürfniS, bem Organismus ber

Äunftroerfe tiefer auf ben ©runb ju gehen.

X^eoric trieb er nun fhftematifd) bei

Sbuarb SKarjfen in Slltona, ber

bann auch feine weitere VluSbilbung auf

bem ßlaoier leitete. SS tonnte nicht

:
fehlen, baß er in biefer ©cfyute, unterftütjt oon bcin !

|

fi cf> zeitig offenbarenben erftaunlichcu GJebädjtmife, I

fdjnette ftortj di ritte madite, unb fo brattg er früh unb
|

tief in ben (Seift ber flaffifdjen SRciftcr, unter welchen
,

fi rf) woljl ©ach unb ©eethouen am cntfdjeibenften als
|

feine befonberc AJorbilber bc^eidjmm taffen.

3m 30^« 1003 madjte ec mit beiu migacijdjeu

3obannes Braliins.

s-8iolinjpielcr Siemen Di ftunftreiien, auf welchen er

u. VI. .öannooer, Wöttingen unb VBeiuinr berührte urb
burdi fein ©ptel unb feine eigenartigen .tfrunpoimonni

bie Vlufmerfjamfeit unb bie 'iiewunberung oon 3«md)im
unb £iSst erregte: bie bcS elften inSbefonbere, als e^

in (Söllingen inad) £a flWara in Seile) bie tfreujer-

füiiate wegen Alt tiefer Stimmung bee ÄlaüierS ohne

Sioten ftatt in A in Ai» fpielte. ®iefe

Srfolgc Heran In ßten if)», bie ißerbinöung

mit Siememji ,vi löjen unb fidj 1853 mit

einer Sinpfehlung 3ood)imS n« fliobert

Schumann nach Düffelborf au be-

geben, oon welchem er — nun 19 3 fl
f)
rc

alt — in einer fo glänjenben '-Keife, wie

es feiten oorfommt, in bie mufifalifdje
sJ9elt eingefiihrt würbe. S?ie „Sieuc 3rit-

febrift für SJiufif" enthält in ihrer Siumtner

oom 28. Cftobcr 1853 folgenbett ,,'Jieue

Saluten" iiberidjrtebenen Vlrtüel oonflio-

b e r t © d) it tu mt n :
„®s finb 3n hre oer -

floffcit — beinahe eben fo piele, als ich

ber frühem flirbaftioti biefer Blätter raib^

niete, nätiiltd; ,sel)u — , baß ich mich auf

biefetn att Siinnerntigett jo reichen Xer-

rnin einmal Ijtiite ueruehmett taffen. Oft,

tvop angestrengter urobuftioer ihätigfeit,

fühlte idj mid) angeregt; manche neue,

bebeutenbe Xalente crfdiietten, eine neue

Straft ber Wujit idjicn itd) anAufiinbtgen,

wie btrS otele öer h^djaufftrebenDen

Äünftlcc ber iuugiten 3<üt heACttgeii, wenn
auch bereu ^robuftionen nteljr einem engem
Streife befomit finb. 3d) habe hier im
Sinne

: 3 0 f e p 1) 3 0 a «h i m
, ^ ^ n ft

s)l a u *

manu, öubwi g Siormantt, Aöolbe*
mar ®argiel, Xheobor Stirdtner,
3uliuS ©d)äf er, Vtlbert Dietrich,
beS tieffinnigen, großer Sfunft beftiffenen

geiftlichen XonießerS S. 3 VBiljtng
nicht 311 üergefien. VllS riiftig fchreitetibe

Vorboten wären h icr «u^h 'JlielÄ SB.

QSabe, S. SJtangolb, fliobert

^ranA uitb ©t, geller ju neunen.

3<h buchte, bic Sahnen biefer VluSer*

wählten mit ber größten Teilnahme Der-1

folgenb, eS würbe unb müßte nach joldjem

3n biefer 4. Auflage wnrbctt bic Khifilbriefe, SScrmifdjteS, 'Äonsertbertchte, Programme unb alle ^Mitteilungen

öon ooritbergehenbem SSerte weggelaffen.
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Vorgänge einmal plößlirfj (Silier erfeinen, her ben

ßödtflcu »luSbrticf ber 3cit in ibealer ©?etfc auSgw

)p rechen berufen märe, ©inet, ber unS bie ©teilte»

fdiaft nidjt in itufenroeifer ©ntfaltung brächte, fonbern,

wie ©lincrta, gleich polt lomitten gepanzert ouS Dem

iiouptc beS Äroiitoit ipränge. Unb er ift gefo atmen,

ein junges ©tut, an beffeu ffiiegc ©ragien unb Selben

©Jadje ijicl ten . (Sr fjeiftt 3 o b a ti n c S ©ral) tu S ,
laut

Don «’öamburg, bort in bunfler ©title idwfjenb, ober

oon einem trefflichen uttb beqei fielt gutragenbeu iMjrcr

gcbilbct in ben fdjtoierigften Sa&imgett ber .fiunft,

mir furg Dörfer Don einem oerebrten, befaunten

»JZeifter empfohlen. ©r trug and) im ©cufieron alle
j

Angcicbc» (in lieb, bie inte mifünbigcii : ©aS ift ein

berufener! 91m Silaoier übenb, fing er an, luunbcr

bare Legionen gu enthüllen. ©Jir tuurben in immer

Aauberiirfjcre Sireiic biueingcgoqcn. ©flgu fam ein

gang geniale^ Spiel, baS auS bem ÄloDier ein Ordjcfter

üon roefjflagenben unb laut jubelnbeii Stimmen machte.

©§ waren Sonaten, mehr terjd)leierte Sinfonien,

- Üieber, bereu ©oefic ntan, ultne bie Sorte

fenneit, verfielen mürbe, obwohl ettic tiefe

©efangSmelobie lief) bitr»1t alle tfinburd) fticftt —

,

ringelne Maoierftiicfc, teilmeifc bäinonijchcr Statur,

u ott ber anmutigften Storni — bann Sonaten fiir

©ioliite uttb Matter — Quartette fiir Saiteuinftru*

mente — uttb jcbeS fo abwcidjcnb oott ben anbern,

baß fte jebeS terfchiebcncn Quellen üu entflrömen

idjienen. Unb bann fdjicn eS, ata üereiiiigtc er, ata

Sirom balftti braufenb, alle mic gu einem ©tafferfall,

über bie himinterftürgcnbcn ©tagen ben friebtidjen

Regenbogen tragenb unb am Ufer non Schmetterlingen

umfpielt unb Don »Zadjtigaflenftimmen begleitet. SBemt

er feinen gauberftab bolfiu fctifen wirb, wo ilftn bie

ffliädjtc ber ©faßen im (Sl)or unb Ordtefler iffrc .Kräfte

leifjen, fo fiel)eit uitS ttorf; mnnberbavere ©liefe itt bic

©eheimmjfe ber ©ciffc rroelt betör. ’äWödjte ihn ber

ßöchfte ©ettiuS bagu ftärten, toogu bie ©orauSfi^t

ba ift, ba ihm aud) ein anberer ©cniuS, ber, ber

Öefdfeibenljcit innc wohnt. Seine 'JJlitgen offen begrüßen

itfii bei feinem erften ©angc burch bie SBelt, wo feiner

uieflcid)t ©Junbcn warten werben, aber aud) Lorbeeren

unb ©alnien; wir beißen it>n wUlfouniien als ftarfen

Streiter. (£5 maltet in jeber 3cit ein geheimes ©fuibniS

ueritaiibter ©eifter. Schließt, bie <vl)r gufnmmen ge*

hört, ben ffrciS fefter, baß bie 46at)rl)eit ber ffiunft

immer flarcr leuchte, überall ftreube unb Segen ter*

breiteub."

So gläitgenb biefe Einführung, fo gefäljrlid) war

fic. ©ic 9lnl)ängcr Schumanns waren geneigt, beu

Empfohlenen als mufifalifchen ©feffiaS jubelnb gu be=

grüßen, bic ©cgtiev beS »JteifterS iofort bereit, bie

gange Sache ata $umbug gu terfdjreien.

(Schluß folgt).

a f a n i c f f o.

Sräiifjlung au2 bem fiüiiftlerieben

»Ott

@ r n ft fß a S q u 6.

1 .

©ie fßarifer mufifalifche Seit mar in nicht geringer

?Iufregung. 'Sie beiben größten Ipriföen Xheater ber

franjöfifchen ^auptftabt bereiteten neue Qpern tor,

beren Xejt — war eS 3ufa^ °^cr ©bfii^t? — baS

uämlidie Xbema behanbelte: bie yibenteuer beS ncapo*

Ittanifchen g'fdjerS Xomntafo Slniello, ober 'JJfa*

fanieCo ,
Wie ber 9fame äufamnieiigesogen lautete.

91 über, ber bereits berühmt geworbene ilomponift ber

Oper „ber Schnee" unb ,,'IRaurer unb Sdjloffer", war

oon einer Steife burdj ^talteu j\urücfgefehtt, itopf unb

§erj fo ooÜ oon (Sinbrürfeu jenes üanbeS beS ©efangeS,

wie bie 'IRnpOe ooH tou originellen Seifen beS ita*

lienifchen ©olfeS. Sine große Qpcr foütc bie S^ucht

biefer Steife bilben unb ber ©ruber beS berühmten

2)id)terS ftafimir Xelooigne erfanb, ober oielmehr

fanb ben Stoff baju itt bem üeben jenes neapolitani*

fchen Sif^MjäuptlingS. ©er bühnengewanbte ©cribe
beteiligte fid) bei biefer Arbeit, unb fo entftanb baS

SBerf, meines feinen ©itel — fonberbar genug für ein

gefu li genes ©rama — oon einer ftummenSiotte
erhalten unb ben Komponiften beS „äßaurerS" in ber

großen Qper, ber Academie royale einfüljren follte.

3ur felben 3c't ^ntte jcboch auch ein anberer

Äomponift an ben ©hD|^“® ©nieflo gebacht. ©S war
ber Italiener © a r a f a , ehemaliger Jpufarenoffi^ier 9Ru*

rat’S, beu wohl bie Analogie 3Wif(|en jenem intproöi*

fierten Jifdfcrfönig unb feinem eigenen tperrn, bem
napoleonifcheu Äönig oon Neapel, angeregt haben mochte.

nach einem foldfen Stoff greifen. ©aS 2Berf, fiir

bie fomtfdte Cper beftimmt, mürbe fotnpontert, mit

peberhafter ipaft etnftubiert, unb ba beffen ^ttf^ettefepung

weniger 3eit erforberte als bic einer großen Oper, fo

fam baS Xheater ^eijbeau ber Acaileraio royale jtttor

unb am britfett ffiteibnacfjt Stage, am 27. ©e^entbev 1K27,

wnrbe in ber fomiiehen Oper ftum erften ')J?ate aufge*

führt : „9W a f a n i e 1 1 o, htftorifcheS ©rama in 4 Elften

ton ©arafa".
3tt 9ltiSftatfung, ©eforationen uttb Sl’oftümen mar

baS Möglidjite getlfan. ©ie ipanbluttg felbft hielt lieh

ziemlich getreu au bic (Jtefdficbte ;
bie ©legnahnte ber

ffioareii auf bem 9Karfte, ber ©cgtnn ber neapolitani*

fthett DtePoluttoii fehlte nidjt. Rlafaniello hatte eine

i Jyrau unb biefe wicber ein i.»icbeSterhältniS mit einem

fpanifdjen dürften. ®omifd)C Figuren uttb Svenen

waren auch uorhanben. Soran bie Oper fid) aber

als überaus reich erzeigte, baS waren ©telobieti, mcift

Rationalmelobien, unb eine berfclbeu, eine ©arcarote,

würbe burd) bie Oper fo befannt, baß fie noch heute

ein ©arabepferb ber ©eigenfiinftler bilbet, welche fie

uns ata „©aruetal oon ©euebig" in allen mög*

Itdien unb faft unmöglichen formen oariirt torfiihrcit.

©ei ber erften Aufführung war baS $anS ffum

©rbrürfrtt tott. 9lnch bic gelben ber iicapolUamfchfn

Jyifcheroper ber Acaddmie royale hatten ftd) cinge^

fttnben. 3» einer üoge faßen 91über unb ber Jpattp^

barfteöer fcitteS ÄterfeS, 91bolf Sliourrtt, ein bilb*

fdjöner junger Wattn ton etwa fiinfunbjwan^ig fahren,

unb leiderer folgte mit gefpanntefter 9(ufmcrffamfcit

bem ©erlauf beS neuen SöetfeS. 9luber jebod), bamalS

ein lebeuSluftiger ©ier^iger, achtete ber 9lnffüt)rung

weniger, bafitr' aber waren feine ©liefe faft itnabläffig

auf eine ihm gur Seite gelegene Üoge gerichtet, in ber

ein l^err unb eine ©amc faßen, ©rfterer hielt fich

im fcintcvgrimbe, währettb bie©ame ber ©rüftung naljc

faß uttb wol)! geeignet war, bic ©tiefe auf [ich gu pichen.

fchwargen Sammt gcflcibet, ouS bem einzelne

©iontaiiten uttb ein paar tolle tebenSfrijd) gefärbte

SdntUerit hcroorlcudhieten, fdjietteu 9lugen unb -ttaar

faft noch bunfler als ihr Al’lctb, währenb erftere feurig

wie bie ©iamontrn blihteu — uttb faft immer nach

ber Öoge, wo 91uber unb ber Sänger faßen, ©lährenb

nun ber .(tompoitift ftetS erregter itad) ber ielletten

Schönheit fah, beachtete 9fourrit biefe nidjt im ©eringften,

er (ehrte ihr fogar mit unterhohlenem Unbehagen

ben »lüden, wenn burd) 3»foU fein 9luge bem iljrigen

begegnete.

3u einem 3mifd)cnaft fragte 9htber beit Sänger

:

„3öer tft bie ©atne in jener Üoge bort'? ©u mußt

fie fennen, bemt ©id) -- unb Iciber itidjt mrd), »er-

folgt fie mit ihren ÖMutlmugcn. 3« ber Oper fdjott

fah ich ße flüchtig. ©3er ift fte?"

,,©ic ft'omteffe ©albi, entgegnete »fourrit (urg

unb gleichgiltig.

„Wettfch!" rief ber heißblütige 9luber mit lomifchem

3oru. „Sprießt man fo ton einer folcheu Sd)ötihettV

©3aS hat ©tdj gu einem ÖMetfcfer btefem ©efuo gegen*

über gentadd? 3«h mitt eS mißen — rebc, erzähle auf

ber Stelle!"

Unb ber Ütoinponift ließ nid)t nach, bis »taurrit

erzählte, ©ie Äomteffe, fagte er, fet bie ehemalige

Sängerin fyolani, weldje faum als ein Stern feltener

@röße auf ber 93iU>tte beS ^titprefario ©arbaja in

Neapel erfdjtenen, ton bem reichen bod) alten ©trafen

©albi ^ur ftomtefje gentadjt worben fei. ©or .ffurjem

nad) ©ariS gefomnten, habt fte ihn, Wourril, in ber

Oper gefetjen unb burd) ihren ©atten ^u fich cinlaben

taffen, ©intital fei er hiügegangen unb nicht mieber.

Seit biefem Xage terfolge fie ihn mit threu ©liefen

überall : auf ber ©ütjne, in jeber Oper, wo er auf*

trete unb nun auch tjter, in einem öffentlichen Schau*

fpielhaufe.

9Iuber lachte. „©aS fommt baton", rief er, „wenn

matt ^amilienüater wirb! 3d) merbe niemals heirate»;

bic Wufif foß meine ©eliebte fein — unb muß id)

bann natürlich auch ©iejcnigcn lieben, wcldie meine

fßoten fingen! ©u aber wirft mid) im nächften 3wi*

fihenaft ber ©ante oorfteßen unb ich wiß Der)ud)eu

wteber gut su machen, waS ©u an ber frangöfißhett

©alanterie gefiiubigt
!"

So fehl' »taurrit fich au^ fträubte, es niifcte ihn

nichts, er mußte 9luber in bie 2oge ber Stomteffe führen

unb ben tomponiften be§ balb ju erwartenben gweiten

Wafanieflo uorfteßen.

©leich ^inretfeenb UebenSwürbig wie f<hön erwies

fid) bie ©albi, unb 91uber, öottftänbig gefangen, war

bie ©alanterie felbft. Seine .ft'oupeufation fprubelte

oon ©cift unb 9Bth, währenb »teurrit fid) wortlarg

unb förmlich geigte, unb nad) jebem ©tief ber fteuer*

,

äugen, ber il)n traf — ernfter uttb cifiger würbe,

©r fühlte fid) oon bem ©enehnten ber ©räfitt abge*
|

ftoßen, jehließlicf) jogar unangenehm berührt, baß
1

er gang terftummte, ben Äompouiften reben ließ unb'

1

ftd) gu bem ©rafen, einem älteren &mn, wanbte,

ber ohne eine Spur ton ©iferjucht (ich an ber ©e^

;

wunberung, welche feine idjöne fyrau erregte, nur gu
i erfreuen idjien.

I

Xa traf ben fich oon ihr abfefjrenbcn Sänger ein

©lief ber Italienerin, ber ben rebefertigen 5Totnponiften

für einen 91ugenblicf terftuntmen unb erbleichen machte.

©S war wie baS 91uflcudüen eines ©ItßeS, etwas wie

töbtlidier .^aß jpiegelte fid) barin ab. »tat nad)

eine Heine Seile bauerte baS 3ufftmiuenfein; bie brei

Sd)(äge beS >)iegiffettrS fiinbeien ben ©cgimt beS lebten

91fteS ber Oper an unb bic beibett .yerreti oerließen

bie Stage ber ©cäfin.

.,©u warft prächtig — ata ffanefia!" fagte tiedifch

ber Womoonift §u bem ernften jüngeren ©efährten.

©an« nahmen fic ihre frühere» ©iäfce wicber ein.

»taurrit »erfolgte bas ©itbe »Jlafaniedo'S mit

größtem ^ntereffe. 9luber achtete bee> StürfeS faum
mehr; itnabläffig war fein 91uge auf bie ©räpu ge*

richtet, welche jebod) ton ber »tebenloge abfichtlidj feine

»tatig mehr gu nehmen übten unb nur guwetlen ter*

flöhten einen glühenben ©lief unter ihren langen ©Jim*
pern Ijrrtor nad) bem Sänger warf.

9US bie Oper gu (Snbc unb betbe 93tau tiec hrint*

lehrten, tuoßte »Zourrit mit fünftlenfdjem ©ifer ein

©efprad) über baS neue ©Jerf, welches großen Srfolg

gcljabt unb ©cibe, als nngebenbe Sd)öpfer etneS gang

äl)ülid)en, ungewöhnlid) iiiteccffieren mußte, beginnen,

©odj »luber'S ©ebanfeu waren gong wo anberS. ©r
gab bem jüngeren Jrcunbe auf eine bie Oper betref*

fenbe Srage bie 9lnttoon:

„Sie ift ein ©ngel — bod) gewiß auch ein ©ämon.
Ata ©ngel haft ©n fie guriiefgeftoßen. .t*üte ©id) oor

bem ©ämon!"
©amit war für heute baS ©efpräch gwifdjeu bem

.ftomponiften unb beiu Sänger über ben neuen 9J?afa*

nießo gu ©ttbe.

(8ortjc(juii0 folgt.)

'gJSuuberfünbcr.

©ie Sltcrnliebe ift gewiß ein fchöneS, berechtigtes

©efül)l, nur foll fic bie 3»haber ntdjt büüb machen.

So ein btSd)cn Xalent hat fchließlid) jcbeS Mnb, ba§

eine gutii Stagen unb »Zafd)cii, baS anbere gum ©äiifc*

hüten unb t)ic unb ba aud) etttS gum »Jhifigteren unb
©talen. 3um Äitnftler ift aber für ein foldjeS Xalentlein

noch ein weiter Seg uttb ntdjtS tft für ben ruhigen

unb perftänbigen ©eobad)ter wiberwärtiger, als fel)en

gu mttffen, wie ein PernarrieS ©Itevupaar bie hö<hftr

eigenen ©Jürmdjen mit aüer ©eWalt gu etwas ©e*
bentenbem aufgubrüten terfucht. Unb noch uttange*

ttehnier muß eS berühren, wenn biefer ÄultuS ftd) nicht

auf ben Familien freie bejchränH, fonbern bie Spröß*
linge ber Oeffentlichfeit' oorqerttfen werben, ber fie mit

aßer ©ewalt unterbienten ©eifaß abriugen foflen. ^>at

ba bie ftrau »Jiama einmal einen Onfel gehabt, ber

als ©ouUffenfdpeber gebient hat, termag fie gar nicht

gu falten, baß bie eigene fed)Sjähnge grräulein Xochter

nicht beftimmt fein foüte, Unerhörtes auf ber ©ul)ne

gu leiften, unb fo wirb beim oon MnbcSbeincn auf an ben

©Jürmchen heutmbreffiett, bis jeber Sdjmelg ton »ta*

türlichfeit abgeftreift unb eine unauSftehliche junge

©anS auSgebitbet ift, bie bei jeber ©elegenheit bem
fremben ©efucher aufgebrängt wirb. ©3er fich für

ewige 3eiten e*ae Xobfetubfchaft einbroefeu wiß, ber

braucht nur bem ftolgen ©Iternpaar angubeuten, baß
bie hoft>e Meine nicht bie Spur oon ©ühnentalent

befipe : et ift für immer bem ipaffe uub ber ©era(htung

ber trefflichen ©rgeuger oerjallen. ®ar Ijaußfl tft eS

auch erft einem ^»auSfreunbe oorbehalten, irgenb eine

„9lnlage" in einem Mnbe gu entbeefen, welche felbft

ben ©liefen ber göttlichen ©Itern bisher Perborgen ge*

blieben war. Ipat ber aljnungSlote „Sol)u beS ^aufeS"

an einem »legentage feine Schiefertafel befchmiert, fo

befommt ber ©efndjer, ber fich bei ber 2)lama in

günftigcS Sicht fepen möchte, bei bem 9lnblicfe beS

MifelftafelS beinahe Ärämpfe bor ©ntgücfen unb läßt

eS fich nicht nehmen, baß in bem jungen ein »lafael

ober ©lurtßo verborgen läge, »tatiirlid) läßt baS ©Item*

paar fich io etwas nicht gwei 9Jlal jagen unb ber ©engel

fommt gu einem SarbenUegeu in bie Üehre, ber felbft-

ter|tänblich bie ©eurteilung ber lieben Angehörigen

beftätigt uub fich bafür begabten läßt. »Zach ©erlauf

eines Jahres hängen bahetm aüe ©tanbe ooß ton ben

©ilbitereien, bie angeblich baS junge Xalent, in ©Saljrheit

aber ber »Jteifter oerübt hat. Min ©efucher fann fich

eine ©Zimite in bem ^aimUcnfreife auf^alten, ohne

baß bie glücfftruhtenbe ©Zutter ein ©upenb AlbumS
tjerbei jcpleppt, um bie ©3erfe ihres SöhnleinS auS*

guframen, unb wehe bem falten Mitifer, ber bie

IfJinfeleien nicht hinteißenb fchön finbet.
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HBeitau« bet meifte Unfug wirb aber mit

mufifaliidjen Söunberfinbern getrieben. ©ewöpnlicp

finb Vater ober Sßuttrr, über Veibe auSübenbe HHufifer

imb bann ift e« gerabegu unbcnfbar, baß bic guge*

hörigen ffinbletn nid}t ebenfatlö mit mufifalifdjem

latente begnabet fein Rollten. Sa« gemeinsame Streben
;

gebt niept bapin, bem ff irtbe eine gebiegene inufifalifcpc 1

Hlu«bilbung geben gu lagen, jonbem e« jo rafcp <63

möglich ber JOeffen tli cf>fei! Dorgnfüpren. Ob ©timme,
ob irgenb welche Vorbebingung für einen geniigenben

©rfolg oorpanben, ift gang glcidjgiltig
,

ba« ißiib*

litum muß ßupören über fiep ergeben taffen. Ohne
©nabe wirb ibm bei jeber päffenber ©elegcnpeit ba«

„talcntooße ffinb" aufgetrumpft, halb Dor bem fflatier,

halb mit ber ©eige, ober, in (Ermangelung eines anbern

9Rarter-$nftniment«, mit ber fügen ©timme, bie fepon

ausgefeprieen unb abgenutzt ift, noch ebe fie gur nor-

malen ©ntwidelung gelangt ift. ffein norurteilSfreicr

HRenfd) tnirb einfei)en, worin ber ©enuß liegen füll,

$emanb auf bem fflaoier hämmern, auf ber ©eige

fragen, ober ein Sieb au« abgeguälter ffinberfeble

quüdern gu hören; ber HKißtcm wirb bod) roaprtiep

nicht abgcfdjrcächt burch ben ©ebanfen, baß nebenbei

noch gegen ba« ffittb felbft eine ©raufamfeit begangen

tnirb. Via« hat ba« große Vublifum für ein 3ntereffe

baran, gu erfennen, tnie toeit irgenb ein Heine« VÜcfen

e« als ©dfüler gebracht hat? '.JlriDafgefeflfdwften,

wo man anbere SRfictfidjten gu nehmen hat, muß man
ja tnobl bie ©itelteit ber lieben (Eltern in ben ffauf

nehmen, roenn biefe nun einmal ihre ©afte niept billiger

3iepen laffen rooßen. 38enn bie ^örtlichen Verwnnbten

aber mit nnfjören fönntert, • welche fcptechten Vlipc ge-

tnöhnlich ^interbvein übet bie brefiierten ©efdjöpfe unb

bie tnürbigen ©rgeitger gemacht werben, fte hüteten fiep

tnohl in ben meiften fraßen, ihrem Glternftolge in

folcher Vleife Nahrung gu geben. frn’« ©eficht barf

ja tnof]! ber unglüdlicpe gupörer, ber ei nicht gerabe

mit ber gangen frnmilie nerberben miß, feine WHß*
bißtgung nicht au«fpretf)en. £>aben aber bie Vefudjer

bie gaftlidten Siäume hinter fid), bann werben au« ben

„uiclüerfprechenben" ffnabeu unb ben „hochbegabten"

Hftägbelein faft regelmäßig „unauSfteplicpe Söälge" unb

bie funftfinnigen ©Item „närrifepe« Volt", ba« „feine

ffinber etwa« Vernünftige« lernen laffen faßte". —
®« ift aßerbtttg« nicht gu leugnen, baß manche«

Wirtliche ©enie „Dom ipintmel fäflt" unb wer wirb e«

nicht mit warmer frreube begrüßen, wenn bet einzelnen

beüorgugten Staturen fchon in früherer ffinbheit ba«

©enie feine Flügel entfaltet. Hlber ba« ffinb ift einer

garten, foftbaren Vflange jU Dergleichen, bie nur bann

gebeihen unb fi<h naturgemäß entfalten fann, Wenn fie

ber rauhen Hlußenluft ferngehalten unb ber forgfam

pflegenben §anb be« ©ärtner« unterteilt wirb. Hlber,

fragen wir, fann e«, abgefehen Don ber förderlichen,

fann e« ber geiftigen ©ntwidelung guträglich fein,

wenn joldje gottbegnabete Salente Don Sanb gu Sanb,

Don ©tabt gu ©tabt reifen uttb tagtäglich ben ©egen*

ftanb ber $ulbigung Don Saufenben bilben? Stur in

feltenen fräßen bleibt ein fdjäblidjer fftitcffchlag au«

unb ba« fchöne, gu fo glängenben Hoffnungen bered)*

tigenbe Salent geht gu ©runbe— bie Hlrbeit«luft unb

Hlrbeitlfraft wirb gelähmt unb ber ©tjaralter geitigt

eine unauSfte^licfie frruept: ben @goi«nm«. —

Jcammermufti

Köln 29. ITTärg \&8\: Sechste Soirße bes Dereins

ber £eprer am Konferoatormm.

©treiihquartett (tu B, große Veter«’fcpe 2iu «g. Sir. 33)
Don 3'. Haßbn.

2. ©onate für fflaDier unb ©eige (C moll op. 26)
Don ©. be Sange.

Streichquartett (F moll op. 95) Don Veetpoben.

Ser gute alte fflapa Hapbn ! V3o er nur erfepeint

mit feiner föftlicpen frrijepe, feiner unoermüfttichen

Saune — gleich erfüllt ben Hörer ein Vehagen, wie

eS fein 3rod*C1' unter ben ffompontften über un« gu

breiten uerfteljt. UrtDÜchfig unb fetbftDcrftäiiblich fommt
3: iefentpfunbene« unb ^itmoriftifche«; ba« hödjfte ffunft*

bermögen birgt fid) in gragiöfer gorm; unb oor s3lßem

atmet jeber Saft fetnige ©efunbheit. Sa« tßut wohl
in unfern aufgeregten Sagen; ba« brängt un« ben

befriebigien ©toßfeufger ab : ©ottlob e« gibt hoch

noch ©emütlichfeit ihi beutfehen ffunfttempel!

Sft ba« B (lur Quartett unter ben fed)« mit
op. 64 begeidjneten Dießcicht ba« am wenigften ge*

fptelte, fo berbient eS biefe Vurucffeßung glct^wohl

,

nicht. Screilith wirb e« an geiftigem ©ehalt oon feinen

fünf ©efchwiftern, tnSbcfonbere »011 bem herrlichen

!

D dur*Quartett, übertroffen — burch ©ragte unb ffiar*
j

heit aber erweift e« fich ol® ein fo achter ©proß be«

^aqbn’fchen ©enie«, baß c« überaß gut aufgeitommen

werben muß, $n unferer ©oir6e fteigerte fid) ba«

Söohlgefaflcn an bem naiben fröhlichen ©pringinSfclb

öon ©ap gu ©ap; unb al« fich ba« finale, ber gei-

ftige ©chwerpunft be« SBerfe«, mit einem gang Joapbn*

fchen ex abrupto «©chluß empfahl, ba hätte wohl

Mancher gern noch mehr Don biejer SWufif gcljört, bie,

fiatt gu ermüben, erfrifdjt unb anregt.

3n foldjer ©timmung fanb bie ©onate unfete«

be Sange eine gute fßrämiffe. Sa« SBerf, unferem

Sanb«manne SRicharb ©outbcrp, bem tüchtigen ©eigen*

tiinftler unb bergeitigen ffongertmeifter in ©nmbribge

bebicirt, fteflt erhebliche fßnforberungen an ©pielcr wie

Buhörer; aber e« weiß foldje ^Infprücfjc burch geiftigen

©cljalt gu rechtfertigen unb gu lohnen, ©in mutige«

Vorwärt«ftreben gu ben I)ödf)ften fielen fenngeichnet

auch biefe ffompofttion unfere« begabten Siitbiirger«;

jd)WungDüfl präsentieren fich her erfte unb ber lepte

©ap; im reigenben HRennetto frappiert befonber« ber

originell harmonifierte Schluß. Hiad) Scrbienft warb

bem Hlutor, welcher felbft bic Älabierpartie über*

nommen, reidjer Vcifatt für feine Soppeßeiftung gu

Seil.

„Quartetto serioso“ h«t 33eetl)ODen ba« autßo*

graphifdje ©jcmplßr feine« F moll* Quartett« über-

Schrieben. SSenn bei* emfte ©ewaltige feinem HBerfe

ein iolchc« „serioso“ al« befonber e ©ignatur Doran*

gejept, fo hoben wir Don biejem ©eifte bie muftfaltjche

Offenbarung be« tiefften ^npalte« meufchlidser ©mpfiit*

ben« gu gewärtigen. Unb wabrlid)! an bamonifdjer

ffiirfung fteßt fich bem F moll -Quartett fein gweite«

gur ©eitel ©in fchroff oorbrängenbe« einaftige« HJiotio

beherrfept Don Hinfang an mit italienischem Srop, in

rafllofer IBteberfehr, ben gangen ersten ©ap; mit

übermächtigen Sichtgewalten bi« gum Grliegen ringeub,

erweeft fein ffantpf bangen Hlntetl in jeber Vruft.

Hiach einer refignierten fflagc oon ergreifenber HÖirtung 1

erwacht unmittelbar ber alte ©Ircit wieberum im
Allegro risoluto — er überträgt ftd) in ben lepten

©ap — cnblid) Derfünbet lid)te« F dur ben ©ieg

guerft leife, bam: immer lauter jubelnb: .

„©erettet ift ba« eble ©lieb

Ser ©cifterwelt Dom Vöfeu!"
benn ba« gange Serf ift, fürwahr! ein ftauft in

Sönen

!

Sie wütbige SBiebergabe eine« fo granbiofen In-
halte« erforbert felbfloerftönblid) weit mehr al« bloße

Vewälttgung ber großen tcd)nifd)en ©djwierigfeitcu —
fie oerlangt ffünftler im ©eifte ! Segßatb wirb auch

oorgug«weife biefe« F moll*Qhartett gur Hluphrung
erwählt, wenn fid), wie beim Veethoben^ep in Vonn,
bie '-Heften gufammenfinben. Vei unferer bie«matigen

ßieprobuftion hot fich bor Hißen $err ^enfen, ber bie

bebeutenbe Sratfchenpartie gu fchönfter ©eltung brachte,

Hlnfprud) auf unfern San! erworben. Hlud) unfev

trefflidjer ©eüift §err ©bert bewährte feine HJieifter*

fd)aft befonber« im Allegretto, welche« er in gang

munberüoll getroffener Färbung einguletten Derftanb.

Unfere in 9tr. 1 biefer 3«png au«gefprod)ene Hinficht,

baß bie fonftante Vefcpung ber ©eigenpartieen

(Vrof. d. ffÖuig«lüw erfte, ffongertmeifter ftapho gweite

Violine) ber inüibibueflen Vegabung ber beiben Herren

ebenfo entfpräche, wie bem ^ntereffe be« Quartett« —
biefe Hinficht hot bie hirr besprochene ©oirfee wieberum

nidjt gu entfräften Dermocht. Veim ©cpluß ber ©aifou
glauben wir fie be«halb ben maßgebenben 5a^oreK
gu Dürurteil«freier ©rwägung nochmal« anheimgeben

gu foflen.

Köln, 3\. IUär3 ^88^; H. Efccfmann’s fedjste

5oir6e.

©onate für fflaoier unb Violine (in G, op. 78) Don

Vraßm«.

Streidsquartett (D moll,')Kanuf!ript) Don^uliu«Vuth«.

Variationen unb finale au« ber ffreuper ©onate Don
VeetpoDen.

©treichquartett (D moll, nachgel. 23ert) oon 3’tang

©djubert.

„3um Hlbfchteb ba« Vefte" — ba« lieft [ich un=

I febwer au« oöigem Vrogramm oon .^eefmann'« tepter

1 ©oirfec biefer ©aifou h^ou«. Hftit Hlu«nahme ber

Vuth«’fd)en fßoDität lauter altere ober jüngere liebe

I Vefannte, Höerfe oon unbeftrittener ©röße ; Vierte,

|

mit benen §ecfmann unb bie ©einen ©rfolge gu erb-

ringen gewohnt finb. Slber — aber Vuth«'

neue« Quartett gwifepen gwei ber herrltchften Schöpfungen

ber ©roßmeifter Veethooen unb Vraput« eiugufchieben,

e« in solcher Umrahmung ber Scuerpro6e einer eriten

Hlußuhrung gu unterwerfen — ba« brüdt wohl ein

felienfefte« Vertrauen öedmann’« auf bie ffraft feine«

f^reunbe« unb bie Vebeutung oon beffen jungem HBcrl

au«! un« inbeffen evfußte jold) ein HBagni« bet afler

.^ocljachtutig uor Vutp«' hcroorragenbem Salcnt mit

bänglichem Zweifel.

Slber ,^erfmanu pot IRecht behalten mit feiner

©iegt«guDerficht ! Ser große ©rfolg, ben Vuth«’ Qnnr*
tett fiep uugweijelhaft errungen, fpridjt unter s'olthen

Umftänbeu mit boppcltem ©ewiept für ben Sßert

ber HtoDität unb läßt un« bringenb wünschen, baß

ber ffomponift fein ichötte« VJerf balbigft burd)

ben Srurf ben weiteften ffreiien gngängltd) mache.

HBa« gwifdjcu Vrapm« unb Vcetljoüeti wärmftc Hin er*

fennuug gefunbeu, wirb unb muß aßentpalben burd)*

jdjlageu! ...
Vuth« geigt fiep in biefer HicuSchöpfuug Dor Hlflein

al« ein origineller ffomponift, beffen felbftgcjunbene

HBege ntemal« ba« ©ebiet be« Sdjönen Derlaffen. 63ang

eigenartige HRobulationen, fpegieß int erften unb lepten

©apc, machen gwar bi«meilen einen etwa« gesualt*

fameu ©inbruef für « Opr, finb inbeffen nie imforrctt

unb erfdjeiuen im Qrgani«mu« be« ©angeu notwenbig

als pebenbe Vorbereitung bc« biveft folgcnben ©chöucn.

©0 erinueru un« biefe ©teflen an Sütancpe« in ben

lepten Quartetten Veetpoüen’«. Sa« fouuneuheße Xrio

im ©epergo ift eine wahre Vcrle in ber HRelobi!; bie

Variationen (britter ©ap) finb nicht nur eine ©amm*
luug dou tombinntorifepeu ©eiflreichigfciteii, foubern

burd) großen ©tpl uttb jd)öne Harmonie Don unmittel-

barer ©djlagtraft. Vefonber« aber ba« finale mit

feinen an'« ©laoifche ftreifeubett origtneßen Spcmen
pat geucr unb Hiace; e§ fept, wa« nach einem er-

probten Vtingip jebe« 3''>lole joßte, bem Höerfe bie

ffione auj unb loctt ben Hlpplau« unwiberfteplicp

heran«. Ser fam^beitn aud) in reichem HHaße! Unb
wenn baDon freilich ein niept geringer Seil ber ntufter*

haften, begeifterten unb begeifternben Hlu«führung un-

bebingt guerfaiint »Derben muß — bie Valme wirb

bod) .veefmanu felbft bem genialen ©IberfclberjIRufif'-

bireftor reidjen, dou beffen Salent wir noch ©d)Önc«,

Dou beffen ^ugeub wir ttod) Viele« für bie Sonluuft

erhoffen

!

. Sa« Vebentenbfte, wa« unfere« ©rächten« feit

VeetpoDcn für fflaoier unb Violine gefeprieben worben
— bic neue Vrabnt«’fcf)e ©onate, war al« möglicpft

„ersdjwerenbec Umftaub" bem Vutl)«’sd)en HBerte uoran*

gegangen. Qu biefer ©onate perrfdit eine frieblidje

meland)olifd) angehauchte ©runbftimmung, wie fie bei

Vrapm«, bem Hlße« unter ber .t>anb in’« Dücfcnpaftc

gu wachten pflegt, faft befrembet. Hlbgefcpcn oon

einem gewaltigen Hlufbäumen im Hlbagio nur ibpl*

lifdjc Schwermut, gebämpfte Hlffette; — aber über

Hlflem bie eiitgüclenbfte, mateßofe ©cpönheit llar

oor 3ebcrutamt« Hluge au«gebreitet. Vrahm«’ ©djäpe

woßen meift au« ber Siefe gepöben fein — tu biejer

©onate jeboep liegt ba« lautere ©olb flar gu Sage.

£>edmann’« unb feiner ©attin VMebergabe biefe« '.Berte«,

wie aud) ber beiben lepten ©äpe ber ffreuper-Sonate

Derbient uueingejcpränlte« Sob.

Hiadjbent wir foweit gefdjrieben unb immer unb

ftet« gelobt pabeu, patten wir fo gern gu wopUhucnbcr

Hlbroedjglung für unfere Sefer ein, wenn auch noch

fo tleine« Säbeldjcn anbringen mögen — aber e« gept

wahrhaftig niept — im ©egenteil! Sa« ©djnbert'fcpe

D inoll*Quartett ift fo reept eigentlich ^edmanu’« So-

mäne; wir paben bie« berühmte Viert ton aßen mög-

lichen fforpppäen be« ©olo* unb ©niemblefpiel« fepon

gepörl — aber ntemal« mit ber pinreißenben Vlicfung,

bie ^edmaun in jebe«mal geftetgerter Vleife bamtt

ergielt. ©eelcnwanbetung«=5anatifer joflten annepmen,

©cpuberf« ©etft in £edmann« ©rfcpeiniing erweitere

pier fein eigene« HMcifterwerf gum ^öepftett. Sa« mag
recht überschwänglich Hingen — aber biejenigen unserer

Sefer, bie ber bie«maligen Hluffübrung beigewopnt,

werben gleich un« ba« Vebürfui« fühlen, einer popen

Vegeifterung Hluebrucf gu geben — unb ba« läßt fiep

nun einmal niept mit waf^lappenen Supenb-'Jieben«-

arten tpun! waprli^! gum Hlbfdjieb ba« Vefte

l

Safür unferem ^edmann unb feinen ©enoffen tattfenb

Sanf in ber guoerficptlichen .t>offtiung auf VJieberjepen

im §erbft! HRögc al«bann unfer ffölner fßublilum

beffer wie biöper auf ber Hlbonnement«liftc ben Vcwei«

liefern, baß e« waprpaft bebeutenbe Seiftungcn

auep bann gu fcpäpen Derftept, wenn fie niept unter

'.flauten* unb Srompetenfcpaß oon Hlu«wärt§ impor-

tiert werben. 3*$



Wer bei der Reichhaltigkeit meiner Albums und deren hebscher Ausstattung bedenkt, dass jeder Band nicht mehr wie hundert Pfennig

kostet, der wird sich notgedrungen vorstelleu, dass auch bei diesen Albums dasselbe der Fall ist, was von den meisten Verlegern

ähnlicher Werke verschuldet wird: Auf Kosten der Qualität durch die Fülle der Quantität zu wirken. Ich bin mir bewusst, dass

dieser capitalste aller Fehler bei meinen Albums grundsätzlich vermieden wurde. Die Auswahl der aufgenommenen Compositionen ist

Fachleuten anvertraut, deren Competenz allgemein anerkannt; sie geschieht mit künstlerischem Verständnis, mit musikalischer Fein-

fühligkeit, dazu mit der weitgehendsten Sorgfalt und ohne jedwede Rücksicht auf den Kostenpunkt. Dadurch ist es aber auch gelungen,

das möglich Vollkommne zu erreichen und eine Sammlung von Musikstücken zu bieten, die wirklich das ist, was jedwede Familie braucht

und so wenig bis heute geboten wurde: Eine populäre und dennoch künstlerisch geschaffene musikalische Hausbibliothek.

P. J. Tonger, Köln.

Sehr leicht. Leicht Mittlere Schwierigkeit.

W */]•* „ op. 2. — 6 leichte So-
' IVIUIlci n at inen (ohne Octaveu-
Spannuüg) Mk. 1. —

Herrn, Necke
18 sehr leichte Tiinze mit. Benutzung be-

liebter Kinder-Volkslieder und Opern-
melodien.

Hugo Riemann
Klavierunterricht Mk. 1,—

.

Uelmngen zum Lesen der Noten. Finger-
übungen und Tonleitern, sowie 36 ein-

und zweihändige Stücke zürn Erlernen
des Taktes und zur Erweckung der
Lust und Liebe zur Musik, nebst einem
Anhänge frir den elementaren theoret.
Unterricht. — Scalen undCadenzen des
reinen Moll, (Ober- u. üntertonklänge).

Dintr kri.o- op- 343. Goldenes
uieii.ru ug

Mu8ikbuch Mk- i_.
64 Uelnmgs-.Unterhaltungs- und grössere
melodische Klavierstücke.

Gustav Landrock

Jugend. Mk. 1,—.

85 Lieder und Melodien im Violin-

schlüssel progressiv geordnet.

FH RnhHp °P- 137. Volkslieder-
ea. nonue

Album Mk i_.
40 Volkslieder in leichtester Spielart.

Jacob Blied ^ t

G
_
TZch

f,-
ibl '

118 Volks-, Studenten-, Gesellschafts-

lieder und Opernmelodien, fortschrei-

tend bearbeitet.

Fritz Spindler,^
40 melodische Uebungsstüoke für die

ersten Anfänger.

Hprm Nprkp °p- ^inder-
nenn. A)bum Mk
6 sehr leichte Tänze {im Violinschlüssel
und mit Fingersatz).

(Kinderfest, Walzer — Auf dem Spiel-
platz. Schottisch — Ein Veilclien-

sträusseben, Tyrolienne — Der kleine
Reiter, Galopp — Voller Freud und
Wonne, Walzer).

larnh RÜpH °P- 9- Musikalische
jaCOD Dliea

Erholungsstunden

9 Hefte & 50 Pfg., in 3 Bänden ä

Mk. 1,50. zus. in 1 Bde. Mk. 3,—.

Ein MelQdicnstrauss von 150 Kinder-
und Volksliedern, Tänzen und Opern-
melodien in progressiver Folge be-
arbeitet.

Barthel Rosella,

ohne Octaven u. mit Fingersatz,

(Schneewittchen, Walzer — Der kleine
Däumling, Mazurka — Hänschen im
Glück, Galopp — Rotbkäppchen, Schot-
tisch — Dornröschen, Walzer — Eulen-
apiegel, Polka).

1 nnk Knhlpr °P- Melodien-
LÜUIS I\unit5l Album 4 Hefte ä

Mk. 1,— ;
in 1 Bde. Mk, 3,—.

100 der schönsten Volksweisen, Lieder,
Stücke aus Opern und Oratorien, Cho-
räle, (Jrgelstücke etc. für Harmonium,
Orgel oder Klavier.

Jugend-Album

von Grossheim, Litterscheid , Schauseil,

Spindler, Wagner, Necke, BurgmUller, Rohde,
Beyer, Rosella, Krug, Cahnbley & Friedrich.

Carl Bohm
lu „endzelt .

I 6 Bilder in Tönen rSalonstiickei Mk. 1,—

.

Märchen, Heiterer Sinn. Gondelfalirt,

Hasche mich, Ballscene, In Reib' und
Glied.

C, T, Brunner
£
p
änf#

4

der Uebft
6 leichte Salonstücke Mk. 1,—.
Quellenrauschen, Etüde, Liebeaklage,
Romanze. Fröhlichkeit, Roudino. 11er-

zensregung. Canzonette, Wanderlust,
Marsch. Elfenreigen, Scherzo.

Franz Burgmüller
“p

llk

9
0
?
niBin .

7 leichte Tänze Mk. 1,—.
Ballkönigin, Polonaise. Freya, Polka.
Vreni, TyroUcunc. Diana, Galopp. Bian-
ca,Walzer 01ga,Mazurka. Heya,Walzer.

Herrn, Necke op

de^

7

iuge‘n

ä
d“irt

aus

Sechs Salonstücko Mk. 1,—.
Kindes Traum, Spielende Kinder, Bru-
der und Schwester. Ein Winterabend,
Jugend-Erinnerungen, Am Weihnachts-
baum.

Leichtes Salon-Album.
14 Salonstücke zus. in 1 Bande Mk. 1,—.

Auserlesene Compositionen von Bohm,
Litterscheid, Feyhl, Rohde, Rosella, Krug,

Schauseil, Volckmar, Stiehl, Kreiten, Spind-

ler und Oesten.

Herrn. Necke “P„
7

Fcst9e90h,nk .

12 leichte Tänze Mk. 1,50.

Dieses beliebte Tanz-Album erschien ferner:

für Klavier zu 4 Hiinden Mk. 2,—,

„ Violine „ 0,76,

* Klavier und Violine „ 2,—,

„ Zither von Gatmann „ 1,50.

1 Rliorl op. 46. Taschenbibliothek
J. DIIGU m IIt Mk. I.

82 Volks-, Studenten-, Gesellschafta-

lieder, Opernmelodien und grössere
Gesänge, leicht und fortschreitend be-

arbeitet.

Pianofortefreund Ba. i. Mk. i.

Eine Sammlung beliebter alter und
neuer Melodien.

P T Rrnnnpr °v- 203 Der fröh_U I.DIUnntJI
(jche Tänzer. Mk.i,50.

24 beliebte Tänze erleichtert.

Transscriptionen-Album
Bd. 1: 12 Fantasien über belicbteVolks-

lieder, bearbeitet von J. Blied.

Bd. 11: 12 beliebte Lieder von Abt,

Bohm, Haeser. Heiser, Hirschfeld. Liebe,

Peters, Schubert und Weidt, bearbeitet
von : Bohm, Doppler, Kreiten, Lange, Müller,

Spindler, Standke und Trehde.

0. Standke
op- 25

Mk
0p
2

e™;A,bum -

12 Fantasien über beliebte Opern-
melodien.

r T Rrnnnpr °p* 152 - Erhelte‘

U. I . Dl Ufult/I
rungen Mk. 1,50.

12 beliebte Salonstücke erleichtert.

Franz Behr
op 47VA

^-
k,änB*'

8 Fantasien über beliebte Melodien aus
Tyrol, Steyermark, Schweiz, Körnthen, Ungarn,

0herbsterreich, Salzkammergut und Bayern.

M. Oesten "p - 12VMT8enl<!b,n '

« charakteristische Tongemälde.
Strandidylle, Matrosentanz, Seemärchen,
Schifferständchen, SchiffersTraum und glück-

liche Fahrt.

W iiji|| op. 3. 6 leichte So-
. IVIU 1 1 Gl natinen (ohne Oetaven-

spannung) Mk. 1.—

Alban Förster Sk^"ch.
8 kleine Klavierstücke. Mk. 1,—

.

Idylle, Humoreske, Nachklang, Scherzo,
Walzer. Mazurka, Impromptu, Album-

Alb. Methfessel opy«7

jlder
12 Charakterstücke. Mk. 1,—.
Kindliches Gebet, Unschuld und An-
mut, Trost im Leid, Zwischen Weinen
und Lachen, Freudiger Mut, Neckerei,
Ungeduld. Schlummerlied. Fischlein,
In die Ferne, Im grünen Wald, Aus-
dauer.

I ul I II I ICH IColtJ ;Gelegeuheits-Compo-

sitionen. Mk. 1,—.
Festliche Stimmung, F. BurgmUller; Freu-
denklänge. Aloys Hennes; Neujahrsgruss,
Aug. QUlkrr

;

Geburtstagsfeier, Louis H.
Heger; Namenstagfeier, Aloys Hermes;
Verlobungslest. Otto Flucher

;

Polterabend,
Herrn. Fliege; Hochzeitsfeier, Louis H.
Heger; Ein Wiegenfest, Leop. Riete ; Sil-

berne Hochzeit, Fr. Behr; Enkelfreuden,
Feril. Friedrich

;

Goldne Hochzeit, Ludtc.
Andri.

Frühlingsgrüsse Vortragsstücke.

Mk 1,-.
Schneeglöckchen läutet den Frühling ein,

R. Eilenberg ; Blumenseufzer, Will. Cooper

;

Märzveilchen, Rieh. Kilgele; WaldblUmchen,
Elsa Richter; Haideröslein, Herrn. Bereits;

Vergissmeinnicht, w. Hehl; Wandervögleins
Rüclckehr. Georg Hiemann; Frühlings»

morgen, Jan. Blied; Mailied, Aloys Hennen;
Maienreigen, Beld Vagrötgyi; Die erste

Rose, Aloys Marx; FrUhlingssänger, Fr.
Spindler.

Ballabend Bd. I tILÄ0
,.

Ballabend Bd. II ÄSTiS?
Ballabend Bd. III ,.

Jeder Ballabend enthält eine Polo-
naise. eine Quadrille ä la cour (I angier),
eine Quadrille fContre), einen Marsch,
mehrere Walzer, Polkas, Mazurkas, Schot-
tisch, Rheinländer, Galoppaden etc. compon.
v. Andrö, Behr, Beyer, Bemdt, Blied, Blount,

Bohm, Cahnbley, Dorn, Ledosquet, Eilen-

berg, Grennebach, Grosshelm, GUtker, Häss-
ner, Krause, Krögel, Litterscheid, Necke,
Staab, Stassny, Trehde etc.

Pof lohonrl I
6 Tänze für Vlo-

Dauauena I Une und Klavier. Mk. 1.

Rhein-Album stücke beliebter Com-

ponisten. Mk. 1,—.
Sehnsucht nach dem Rheine. — Auf zuin
Rheine. — Rheinfahrt. — Perlender
Wein.— Reigen derRheinnixen.— Vater
Rhein. — In alten Ruinen, — Wellen-
spiel. — Winzer-Polka. — Auf sanften
Wellen. — Barcarole. — Rheinsagen. —
Gruss an Köln. — Melodiensträusschen
der beliebtesten Rheinlieder.

Walzer-Album 10 ne

"k
w^;r

Behr, Bohm, Cooper, Heimes, Ascher,
Meyer,

Eilenberg, Buhl, Beld Vagvölgyi

und Ledosquet.

Monatsrosen Bd. I teristische

Salonstücke beliebter Componisten

:

Mk. 1,—.
Januar Neujahrsgruss. — Februar Carne-
vals-Marseh. — März Priniula Veris. —
April April-Launen. — Mai Blütenregen.
— Juni Waldfrieden. — Juli Sehnsucht
nach den Bergen. — August Die Schnit-
terin. — September Fröhliches Wandern.
— October Der fröhliche Winzer. —
November Jägerchor. — Dezember Mär-
chen.

Monatsrosen Bd. IIS&
Salonstücke beliebter Componisten. Mk. 1

Januar Eisblumen. — Februar Cameval-
Galopp. — Märe Osterglocken. — Aprü
Unbeständigkeit — Hai FrühHngsgruss. —
Juni Kukuk-Scherz-Polka. — Juli Wald-
bachrauschen. — August Sommerabend.
— September Badeerinnerungen. — October
Herbstblumen. — Hovember Jagd-Fanfare.
— Desember Weihnachtsfantasie

Lebensbilder Salonstücke beliebter

Componisten. Mk. 1,—

.

Traum der Jungfrau.— Treue Liebe.—
Dorfglöckchen. — In Freud und Leid. —
Holde Eintracht. — Beim Scheiden. —
Allein. — Süsses Gedenken. — FrÖhL
Wiedersehn.— Seliges Glück.—In Haus
und Hof. — Leben und Weben.

Gebirgsklänge stücke beliebter

Componisten Mk. 1,—

.

Erinnerung an Steiermark.— Sehnsucht
nach der Heimat. — Am Springquell.—
Edelweiss.— Tyroler-Heimweh Tyro-
lienne. —Alpenglöckchen.— Frühlings-
blumen. —Abenddämmerung und Alpen-
glühen. — Ländler.— Alpeuröschen. —
Abends am See.

Herrn. Kipper
P
pp
adf

Gr. Tongemälde ln 6 Abteilungen.

Herrn. Kipper
s
op

Bn
6
a

4
de

Krkeri.
Gr. Tongemälde in 5 Abteilungen.

Kaiser-Album
Hiemann, Oesten, Heeke, Kipper und Bohm,

Pianofortefreund Bd. II Mk. i.

16 ältere Vortragastücke.

Jodocus Fleutebein op. 65. Der

Kölner Carneval. Mk. 1,—.
Carnevalistisches Tongemälde.

Album 1880 Lieder. Mk. 1,—.

Album 1881 l^BaUade!*
U
Mk!

Alkurvi 1QQO 19 Salonstücke, 6
MIDUm löÖZ Lieder und 1 Duett.

Mk. 1,-.

Violin-Album 1882 sfMo
cÄ

Violine oder Cello mit Klavier. Mk. 1.

Album 1883

Lieder- und Duett-Album1883
10 Lieder und 3 Duette. Mk. 1,—.

Violin-Album 1883
Violine oder Cello mit. Klavier. Mk. 1,

G Hamm op - 18
’
19 - Gefun 'Je"

u. ndiiiiii
U|)d Verlore„ Hk k

13 Klavierstücke in Liedform.

Mendelssohn-Album mu. i,-.

16 beliebte Compositionen.

Klassiker-Album Mk. i,-.

6 berühmte alte Compositionen.

AIpv Dnrn op
'
10°-

rtiex. uom, A|bum
24 Etüden in den verschiedenen Dur- u.

Molltonarten.

L Stark
op ‘ 66. ^Studienblätter.

12 Salon-Etüden.

Carl Czerny op. 807.Ba.i.Mk.i,-.

Neue Schule der Geläufigkeit.

Carl Czerny op.807. Bd.u. Mk.i,—

.

Neue Kunst der Fingerfertigkeit.

bon G. 28. 2JoHrat& in ßetpjig.

^ierju me affujlfbeitagc, cnt^oltfnb: Valse m^lancolique.
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YALSE MELANCOLIQUE.

INTRODUCTION.
Andante.

espressivo

Louis Liebe, Op. 36. N9l

^ P eon dolore

YALSE.
Mouvement modere
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PREIS-VIOUNSCHULE
von

Hermann Schröder,
in 6 Heften k Mk. 1, in 1 Bande (120 grosse Polioseiten) nur Mk. 8,

schön, stark und in Leinwand gebunden Mk. 4,BO.

Obige vorzügliche, von den Herren Preisrichtern:

Professor ,Jac. Dont, Kflnlgl. Kaiser!. Concertmelster In Wien,

Professor Eud. Eric

,

Kflnlgl. Musikdirektor In Berlin,

Professor GtlSt. tJensetl, Lehrer am Consarvatorium In Köln

einstimmig unter vielen als die beste anerkannte Violinscbule, erfreut sich

seit der kurzen Zeit ihres Erscheinens bereits so grosser Beliebtheit, dass

es möglich wurde, dieses Werk in ungewöhnlich grossen Auflagen zu

drucken und dadurch sehr billig berzustellen.

Ausstattung mustergültig schön und iibertrifft

an Klarheit des Druckes und gutem Papier selbst die Pracht-

ausgaben unserer Classiker.

Hunderte der günstigsten Besprechungen berühmter Fachleute, der

renomiuirtesten Lehrer- und Musikzeitungen über Schröder ’s Preisviolin-

schuie liegen vor, und gestatte mir, Ihnen untenstehend einige im Auszüge
mitzuteilen. jf> ,Jm jCongev in Köln.

Wir haben die Semlnarien und Königl. Präparanden-Anstalten unserer
Provinz auf Grund des von uns eingezogeneu Gutachtens eines kompe-
tenten Fachmannes auf die Preisviolinschule von H. Schröder aufmerksam
gemacht uud sind die Einführung des genannten Werkes auf den event.

Antrag der Directionen obiger Anstalten gerne zu genehmigen bereit.

Königl. Provinzial-Schulcollegium für Schleswig-Holstein.

Wir machen hiermit auf die im Verlage von P. J. Tonger in Köln
erschienene Preisviolinschule von H. Schröder empfehlend aufmerksam.

Königl. Provinzial Schuloollegium in Hannover.
Dieser Schule können auch wir unsern vollsten Beifall nicht versagen.

Lehrerzeitung für Ost- und Westpreussen «Königsberg I. Preussen).
Die Schröder’sche Preisviolinschule ist wohl die bedeutendste der

neueren Erscheinungen für den Violimtnterricht- Wir bewundern die me-
thodische Anlage, den lückenlosen Stufengang und die eminente Praxis.

Deutsche Schulzeitung (Berlin).

Das Werk verdient von pädagogischem und musikalischem Stand-
punkte au« »die Anerkennung. Euterpe ( Leipzig),

Die Preisviolinschule ist in Wahrheit ein Meisterwerk und allseitiger

Empfehlung wert. Literaturblatt des Bureau für Unterrichts-Statistik.

Es ist bekannt, dass Preisangaben meist nicht viel Kluges zu Tage
fördern, oh es sich um Preis-Sinfonien, Preisgesänge, oder Preisklavier-

schulen handelt. Meines Amtes ist es nicht, die Gründe für diese be-

fremdende Erscheinung aufzusuchen; ich begnüge mich, heute eine er-

freuliche Ausnahme zu constatiren, nämlich die Preisviolinschule von
Herrn. Schröder. W. Tappert.

Diese Preisviolinschule verdient eigentlich die Bezeichnung: Uuiver-

ealschule. Des Verfassers Absicht, ein Werk zu schaffen, dass allen

Anforderungen, die man an eine gute Schute zu stellen berechtigt ist,

entspricht, ist erreicht. Deutscher Schulwart (München).
... In der That erweist sie sich als ein ausgezeichnetes Werk,

welche» nicht nur in Seminarien und Priiparandenanstalton, sondern auch
Über dieselben hinaus mit vielem Nutzen zu gebrauchen ist.

Der christliche Schulbote (Wolfenbüttel).

Klare Darlegung des auf den notwendigen, theoretischen Unterricht
bezüglichen, ruhiges nach Btreng pädagogischen Grundsätzen geregeltes

Vorwürtsarhreiten und die durchgehende sehr glückliche Wahl und ge-

schickte Verarbeitung des zur praktischen Verwendung gelangten Materials

sind die Vorzüge dieses Werkes. Der Volksschulfreund (Königsberg).
Wenn Autoritäten wie diese Preisrichter ein Werk unter vielen

Andern, als das Beste empfehlen, so hat die Kritik leichtes Spiel, denn
sie kann, wenn sie gerecht und billig ist, nur Ja und Amen sprechen.

Pädag. Jahresbericht f. d. Volksschullehrer Deutschlands u, d. Schweiz.
Die Schule zeichnet sich durch Klarheit und streng pädagogisches

Fortschritten der Uebungsstiicke vorteilhaft aus.

Schweizerische Mu9ikzeitung (Zürich).

Ein Werk, das den Preis und des Preisens würdig ist. Robert MU8iol.

Wir halten die Preisviolinschule für eine der allerbesten Musikschulen
überhaupt. Neue pädagogische Zeitung.

Seit vier Monaten ist diese Schule in meiner Anstalt eingeführt und
sind die Erfolge überraschend.

W. Handwerg, Director des Pädagogiums für Musik in Berlin.

Eine Methode, durch die Lust und Liebe zum Lernen immer erhalten

bleibt und Entmutigung nicht, einzutreten vermag. Ungarischer Schulbote.

Deut uns vorliegenden Werke müssemwir nachrühmen, dass es streng

nach pädagogischen Grundsätzen verfahrt, fleiseig bearbeitet und gründ
lieh durchdacht ist. Pädagogischer Central Anzeiger (Eberswalde).

Auch die Anfangsgrüude sind mit einer Gründlichkeit und Ausführ-

lichkeit behandelt, wie sie jeder gewissenhafte Lehrer verlangen muss.

Schlesische Schulzeitung (Breslau).

Wir haben es mit der Arbeit eines geschickten und erprobten Lehrers
«u thun. Allgem. Thüringische Schulzeitung.

Eine richtige und gute Grundlage mit langsamer und lückenloser

Forteckreitung. Mitteil, aus d. Gebiet d. Volksschiriwesens (Osnabrück).
Die Schule, die wir in jeder Hinsicht hoher, stellen, als viele uns

bekannte, muss sehr gründliche, auf eine echt künstlerische, gediegene
Richtung hinstrebende Resultate erzielen.

Schweizerische Musikzeitung und Sängerblatt.
Diese Violinschnle verdient mit vollem Rechte als ein vortreffliches

Lehrmittel bezeichnet zu werden. Repertorium der Pädagogik (Neu Ulm).
Diese Methode kann sich nur bewähren. Neue deutsche Sohulzeitung.

Universal-Klayiersclmle
vom ersten Anfänge bis zum Studium der Klassiker

von

F. H. Reiser.
In 5 Heften k 1 Mk., oomplet in 1 Bande (150 grosse Folioseiteu) nnr

3 Mk., stark, schön und in Leinwand geb. Mk. 4.50.

P, J. Tonger in Köln,

Welch’ Oberaus günstige Aufnahme diese Schule allseitig gefunden, beweisen

zahlreiche Auflagen, nachstehende Auszüge aus Besprechungen hervorragender

Blätter und Urteile anerkannter Autoritäten.

Die Sehnte besitzt Vorzüge, die fast allen andern Leitfäden dieser

Art abgehen. Intelligenzblatt für den deutschen Lehrstand.

Keine trockene Künstlerochule, obwohl sie nach Inhalt und Form der

wahren Kunst dient und sicher zuführt. Sie ist ebenso gründlich wie
eminent praktisch. Die Ausstattung des Werkes ist vorzüglich, der Preis

sehr billig. Badische Landeszeitung.

Von jeher gilt es als eil Zeugnis fttr’a ächte Lehrtalent, alles so

zu vermitteln, dass die Trockenheit des Elementarstoffes eingehüllt wird

in poetische Form und dem Schüler der mühsam zurückzolegende Weg
mit Zulässigkeiten geschmüekt wird, die Herz und Sinn erfreuen. Dieses
ist in dem vorliegenden Werke in einer Art und Weise geschehen, die

nicht, wie in den meisten andern Schulen, den Lernenden verflacht und
seinen Geschmack verdirbt, sondern es ist die Auswahl des Stoffes so

glücklich, dass sie nur bilden und veredeln kann.

HohenzoUerirtche Volkszeitung.

Die Schale ist sowohl für d&s Kindesalter berechnet, als auch für

ältere Schüler. Sie umfasst den gesamtsten Klavierunterricht bis znm
Studium der Klassiker. Sie berücksichtigt mehr als andere derartige

Werke die Gesohmacksbildung. Badische Sohulzeitung.

Keine uns bekannte Schale hat bei solchem ernsten Streben einen 80

heitern, fröhlichen Charakter, wie vorliegende. Möge das schöne und
solid ansgestattete Werk bald die hervorragende Stelle unter allen Klar

vierschulen erringen, welche es verdient. Schweizer Gronzpost
Die Reiser’sche Schule dürfte unstreitig eine der besten, praktischsten,

reichhaltigsten und obgleich prachtvoll ausgestattet die allerbllligste sein.

Roh. Müsiol.

Unter den zahlreichen Klavierschulen, welche die Nenzeit anfznweisen

hat, nimmt die vorliegende eine Hohe Stelle ein.

Schlesische Sohulzeitung.

Reiser’s Klavierschule halte ich von den vielen mir bekannten Schulen

für eine der vorzüglichsten. Nustklehrer Pretorias In Bernburg.
Der Wert der Uebungsstücke ist ein pädagogisch und musikalisch

vorzüglicher. Allgemeine deutsche Musikzeitung.

. . . Das Werk ist von den mir bekannten Werken ähnlicher Gattung

das Beste. G. W. Pfeiffer, Musiklehrer in Elberfeld.

Der Wert dieser Klavierschule ist In jeder Hinsicht ein vorzüglicher,

C. Kraus (Redacteur der Lehrerzeitung).

Diese Schule ist mit einem Worte ein Werk, das aus der Praxis

hervorgegangen, den strengsten Anforderungen einer erziehliohen Methode
entspricht. Reichszeitung.

Unsere Zeit leidet zwar keinen Mangel an Klavierschulen, aber den-

noch dürfte dieses Werk vor allen andern Berücksichtigung beanspruchen,

da es in trefflicher Weise bekundet, dass sein Verfasser mit pädagogi-

schem Geschick und mit sicherer Einsicht in die Bedürfnisse des Ler-

nenden denselben mit Bedacht, aber aufs Bestimmteste anzuleiten und
weiter zu führen weiss. Neue Zürloher Zeitung.

Nirgends häuft sich Gleichartiges. In allen möglichen Arten und
Bewegungen sind die Skalen verarbeitet und bieten so eine anziehende

Abwechslung in ihrer Anwendung. Züricher Zeitnng.

Nicht nur für das Kindesalter, sondern auch für reifere Schüler be-

rechnet. Sehr zu empfehlen 1 Bayerische Lebrerzeltnng.

Der Gedanke, die unvermeidlichen Schwierigkeiten und trockenen
Belehrungen so verteilt zu halten, dass sie dem Schüler nach und nach
TcrgefOhrt werden und von Stück zu Stück kaum bemerkbaren, aber
siebern Fortschritt enthalten, ist in dieser Schule glücklich durchgeführt.

Haus und Schule, Hannover.
Dieses Werk liegt uns nun coraplet vor und rechtfertigt sowohl

durch die Anordnung des Lehrstoffes, als durch die Wahl der Uebungs-
stücke vollkommen das günstige Vorurteil, welches wir uns von dem-
selben nach Durchsicht des 1. Heftes gebildet und in einer früheren Nummer
ausgesprochen haben. Deutsche Musikztg., Wien.

. . . Weitere Vorzüge liegen in dem lückenlosen Stufengange u. s. w.
Deutsche Sohulzeitung.

Das Werk lässt so viele Vollkommenheiten an sich erkennen, dass

man es als das bestgelltngelte Produkt einer vieljährigen Praxis erklären
mua«. 6. Sturm, Pianist in Wien.

Die Frucht jahrelanger praktischer Erfahrungen bekundet diese
Klavierschule in ihrer ganzen Durchführung die hervorragende pädago-
gische Thätigkeit des Verfassers und kann demnach das Werk angele-
gentlichst empfohlen werden. Deutsche Mnsikerzeitung, Berlin.

Alles ist praktisch angelegt und sorgfältig ausgeführt.

Musiker-Courier (Wien).
Dem uns vorliegenden Werke müssen wir naehrühmen, dass es streng

nach pädagogischen Grundsätzen verfährt, fleissig gearbeitet und gründ-
lich durchdacht ist. Pfälzische Lehrerzeitung.

Technische Uebungen zwischen angenehmen wechseln in rationeller

Weise ab, so dass Lust und Liebe zum Lernen immer frleeh erhalten
werden, und Entmutigung nicht einzutreten vermag.

Aargauer Schulblatt
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SBiertfljttftrlirf) 6 'Hmnmmt nfbft 3 ftlnoiorftfidfii, 3 fiicK '

timten bc8 lionö«Tiatioii§lcsitoiii! bet'IRm'if . 3 ’Hottrnitä Ijeruov--

roflcnbcr SDiibiditet littb bereu iöioflvaphioon , m>

«PirMiebfni üpii bni berfifrniKften tüfielborfrr imb Wmuhener
*i ünftlmi , ffcninrton* ic. »ir bitten bie Slbi'imements* bei

btr niitbrtf» 'l'ofiitnfialt (SHc. 3i07 ber ’J3oit.Kümi{i*HiK,

H. flladitcaßi ui.fit aber in Köln ju neljmcn.

Verlag non £. ^onfler in &öfti fl/3Iß.

Jiiofn a"3tlj., beit 1-i. •Xl'iü l!S81.

'

4srt i-? i'vo Cniarnil bei brr. l<oitii:tiient in Tciitufilaitb,

CefterTeicft-Uiifiiirn nnb fcurrnil'uvi; . finnic in iöntwilirfien Shitf)*

hiiR Wnfirali.nhnirMini.Kn so
: tireet non Müln l>cr ftreu.v

banb iiir TcuticMnnb unft bir übriflnt enropniiefim ttflnfcrr, fowic

für ‘Jlorbainmfa 1 W 'IfiTbe- Wummern ü?» Vffl.

5nicratc pri> 3 flcipaltriie ,8filf ober br.ni Wannt 30 *45fg.

riiriln,ieu (louon, .Mi iOi.

•perantmorir. QMiuifciit: iMiifl. Keilet iii ilifn.

^oljamics ^.irttlims.

iSdtliift.)

Sduinimin tonnte tiidilS weiter jiir (einen Sdiiilt«

liitß tljun, nlS baf; er bicftirmcii 'Ureiltopi unb Senil

licmofl. in-s jnitdra SMnmtcS erftc Gi>mf»tilmicti su

britden; bic91nd)t bc» Saliiifiiiii» nnilnifltr bnlb baranf

bell Weift Sdjumnim'«. — 911» (Siiriofiini iei im» Bend)«

ftiief einer fRcrcnfitni über 4)m lim*’ «I»- >• Sonate

C dur für ffSiaitofcrie, (Sof. Soncfitm siifleeinnel), einer

bcttlfd)ci! ffliiififjcitiuif] Bon 1K54 entnommen, liier an«

geführt :
„So ftfieiben mir beim bou bent Serie nirf)t

oi)tie alle öoffmtiifi fiir bic jfuhmft be» jungen ßom«

pouiften , aber nod) mell in er mit 3 roß er ;fu

u erficht barnuf. Sir ninnfthen ilim bnrd) bie

Streune unterer firilif genügt ju haben; möne er er«

ictinen, wi'idie 'dlnucne er id)t>n betreten imb mie bie

i d) 1 c li 11 i n ft e Dilidlelir 511m Soljreu nnb trdilen

ifjm oor 9111cm liolll tt/ut. & ift nid)! allein in ben

jdialcu ©almiftütfcn linievcr mobrrnni Somponiftcn,

ionbern and) in cinei Sonate fflitlce nnb raub ,111

finben
;

beim es ift nicht viel brffer, ob man anftati

loatircr SJZufif ein Cinnnlomcrnt 0011 fialbfertig nemor«

benen SCÜcIobicn, miifteii .'parntoutefolneii 1111b ml

motioirtrn fDfobulntionegäiigeu nnfttfefjt ,
ober leere»

fEaffanciuoert 1111 b SSirtii ofetiflitter. $<!? (etlteve 1 linnt

bod) jnmcifrn liod) gitt
,

aber liier ift alte» jo roiiit

1111b f)irnberroivreiib, baß man fidj 3anj betäubt fiilift."

giinualir, ein foldjeS 9lbjpred);u aller SompofilionS*

fäßinleit Bunte ben licroijdjften ffnnftjmiijrr iiiebcvjd)inet<

lern', aBciu SBraljmS ging feine eigenen Salinen fort, ertiiclt

jebod), feitbem er am 17. Sej. 1853 in SciDjin öffent«

lid) gefpiclt hatte, faft mct)r Siiuben als Siorberu.

fXngriffc nnb noruelim abloeifcnbe Uvtlieile roaren

häufiger alb 9lnerfcimiiitg nnb »lifmimtcrimg; ber

ßomponift, mie ber Sianicifpicler roiirben fort nnb

fort fdjnrf fritifirt nnb feine Sauibafm enljorad) bis

jeöt nicht beit prophctifd)cn Sorten Sd)iima;iii’S. Sic

mar fangfantrr imb boriiciieoller, als bie 93cfd)ii£er bev

jiicjeiiblidjeu Xalctitc» bndjteu. 9Ba§ burcf) Uiivoi*|i^*

tigfeit in einem Slugcnbtide öcrborficit iuar ,
mußte im

Saufe non fahren wieber gut gemadjt werben unb

Srnßrn? Ijot c 8 gut gemacht; m$ er 1115t im

erften 3ln(aufe eroberte, (int er bnrd) fd)viitmei)e bor-

geßenbe ijlnftrengung unb 9frfceit aümäljlig jn er=

ringeu gemußt.

ielieu wir il)ti einige Podien bei in

äSeiuiar, in .’gaiinooer unb miberen Crien julniugeu
|

nnb (£oticevtc geben, worauf er bie Stelle ehieo t£l)OV

bingeium unb ?Jiitfiflcl)vcr^ bei bem dürften uou Vipin;

Xetinolb amialjm. Sind) einigen Rohren gab er biefe
|

SieUung roicber auf unb lebte abtuerfjH’lKD, itadjbun er
j

iii.stoifcßeu ben >){uf an bie rljeiuifdjc DJhtiitjdjule in

«tiöln nbgcleßnt batte, in lönntburg unb ber Sdjtueis,
[

loojelbft er, bnrd) 2 beob. Slirdjuer mif’*? Sinirntfte

empfoblen, einen Streik nufrid)tiger Söcumnbrrer unb

^crciirer fonb. 5fm Söhre IHs'iü finben mir il)_u mieber

in üeip^ig, mo er fein iHaoicrconccvl op. l«> fpieite.

ben folgenbeu fahren mar er eifrig mit iloutvo*

iiireu bcfdiäftigt ; c§ cntftaiibeu feine Crdjefter Sereuabcn,

ücrfdjiebeite (£()öre , frommer- unb frUwiermufil.

1W2 fjaltc er fid) in 9Bicn a\f ^ianift rnid) bic

©t)mpalliicen ber fimftfiunigcn fraijerftabt ermorbcu,

.
inbem er bisher unbefanute ober wenig gehörte inerte

I
twn 3fodi, ®eel honen, befonber? aber non Sdntntauit

uortrng. (£r fiebelte mm gan,> uad) SBien unb ^iiber

nahm oornbergeheub bie ^ircciion ber 33 iei 1 er 2 ing*

afabemic an be§ rerftorbencii Stegmaiicr’c> Stelle, trat

biefelbe aber ( 18*55) an C. ®cffoff ab. Nunmehr begab

er fidi mit ©nergie auf -{wei ber bebenteubiten (Mcbide

ber iUufif, auf bie (Gebiete ber frammermiiiit imb ber

Crd)eftercompofition, fomit bemiefeu, baß er noch t>em
töödjften ftrebf. SGBir finben 93 . nebenbei Jebod) and)

uielfnd) auf Reifen unb in längerem 9Infe]i}haltc an

Crteil, welche einem ruhigen S^affett giinftig waren

! nnb unter benen er 33aben=33 abeit beionbei» liebte.

1 8155 begegnen wir ihn am SKljcinc, wo er in fröln

[

feine erfie Serenabc (op. 11 Ddur) birigirtc; 18615

1
in ber Schweig, von wo er [ich bann wieber uad) Sßicti

• manbte. 1868 nalpn er länger» Aufenthalt in 93onu.

(9(ud) 1880 leitete et bafetbft bic Mnffnljriuigen, meid):

jnm Ö5ebäd)lniß 9iobcrt S d) lt nt a n 11 y bei iSiiK

wcihutig feines 2)enfmat?’ ücranftaltet würben.)

93cgeiftert Pou ben grofjartigcn (Srfolgcn bc -3 bent^

idjen Jpecrew in ben fahren 1870/TL j'd)rieb er ba»

Sriiunphlieb unb brachte e» am (Sl)arfveitag 1871 in

93remeu jur crftmaligcn Aufführung, frnr^e 3c >t

nadhher cntftanb fein Schtcffal^.ieb. Seit bem ÜBinter

1872 birigirtc er in 23 icu bic Sonccrte ber ©efcllfdjaft

ber fflhtfitfrcimbe. Sein Stuf war fehl ein feft be=

gri'mbeter ; ber frrciS feiner Verehrer würbe immer

größer. fehlte nidjt au Auv,Zeichnungen unb ©()rcu=

be.zeuguugen. So enuäliite itm bic Afabemic ber friiufte

in 3fr*riiit .zum auswärtigen Wiigliebc, währeub il)n

bie llimvriitäten (iambribge l-
s 77, unb 33reiflau 18si

Zimt Xoctor piiib's. in»n. ernannte. And) ber

frönig iwu dauern .seidiuefc tim buydj Verleihung be-3

9.Uajrimi!iaii3 Crbew? aus :c. Xie Tirectiou ber ÖJefell-

fd)aftvcoiiccr:c gab er l ^75 wieber au .vevbeef ab unb

wibmete iid) fc'itbem mwfcWicfjlwh ber iSompofitiou, nur

uutevbrodieu bnrd) .zeitweilige fleiue frimftau3flüge.

;fu ben Jvriidjteu bicier ^aljvo gehören bie beibett

Sinfonien, ba« Älcwiernniiiton, Streidjqiwrtrtt unb

ba3 3l ioliueoncerr, r.iiuerbem üirlc lieber unb frla*

oierft liefe.

Seine I5ompofiiioiieu , bereu etwa 80 im kniete

erfchienen fiub. eritrcden iidi auf alle Zweige ber Xou-

funft, mit Ausnahme ber iSompofitiou für bic 33iil)i!C

;

feine Arbeiten fiir Cfhur unb fiir Crdjejter treten jebod)

befonbers heroor. Xiefe finb e3 and), weiche in ben

letzten fahren bie 93(icfe ber gelammten mufifatifcheu

Seil in hohem Ofrabe auf unfern friim'tler lenfteu.

Unter bieien «Jerfeii ift in erfror iHeitje feine hoch-

palbetiidir erftc Sinfonie <>p. <>s Cmoll), bie als

größte-? Crthcftcrweri feit iöecthopeu erfannt wirb, mit

befonberem Aachbnirf 51 t nennen. And) feine heroifrfie

2. Sinfonie 78 iMlini ift ein 93evt in größtem

Stile unb oerhätt fiel), wie XeiterS fid) auc-bvürft, jnr

elften wie „eine amniuhig gewobene ?Aiivd)enerjäl)lung

Z»i einem großen (fpo«." Unter feinen Pielcu fouftigen

Scrfcn fiub befonbers AOlgenbe rum gati.z herporragenber

33cöeitlu:ig: ba3 leibcuidwfilicfi büftre, faft bramatifche

frlauiereoucen »j«. 15; ba3 eble, wiirbepolte unb er*

greifenb warme Sextett op. 18 11 dnr; ba*3 großartig

fühlte, hod)-'Pathctiid}efrlai)icrguimett op. 84; bic pßan*

iaftifcheii „Uugarifdjen Xänze;" ba3 tieffüuftlerifdje

„bemfehe 9feguicm," ein Xenfmal oollenbelcr tcdjuifdjcr

Arbeit; ba3 fid) bnrd) bic 'Wahrheit ber (Smpfiubmig

1111b Sharafteriftif anszeichncnbe „ SchieffaUlieb" op. 54;

bie metobiePoUeu , bnrd) ;)?ciz beS Aii»b_rncfe3 unb ber

JvormiwUenbuug hcnwrragenbeit „^iebcMieber" op. 52,

nnb „Aeue Siebe*lieber“ op. 65; rieri)äubige ©aljer

mit tiftor. —
So ift beim Erahnt* beit „Aeuen 23al)ucit" unbeirrt

gefolgt unb hat Serfe gefdiaffen, bie in einem Atl)em

init iöeethohen genannt werben bürfeu; befonber» auch

bariit barf er iid) mii bieiem nerglcidjeu, baß er alleö

oermeibet, wa* man in ber Atufif
v
45f;rcifc unb Öc*

M 8 .
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meinplap 311 neunen pflegt; eluntio zeichnen fid> feine

SBcrfe buicfi Die entfdjiebene Vefd)ränfung auf ba?,

wa? er faßen uub aitvbriirfcn will, fowie burd) bie

roefeubeit etile? beffen au?, um* irgendwie burd) äußer*

lieben Kctz befinden mib auf aiigeiiblirfltdje? ©cfatleu,

auf Sffecthaicbevei beregnet fein föitnte : im ©egeutljeil

:

feine Seife gewinnen eutfdueben erft, je öfter fie ffd)

bem ©cböre funb geben, gewiß fein id)ltmme? Beidjeu

für bereu iunerii Scrtl). Äurz, Sille? befmtbet eine

Durdjau? originelle 3d)affeu?fraft , bie aifaen, uon

bem erftauulid) üropbetifdjen ©eneßte Schumann*
beutlid) genug oorgezcidjitcten Vaßtien coitfcqueut unb

ftdjer weiter nnb immer weiter geidjvittcn ift, bi? fie

fid) in ben neuem großen Serfen Vralim?* gcgipfelt

nnb uollen Sliwbrmf gefunben bat.

^ibge fein ©enin? noch Diel ©roße? fdjaffen

!

'OSafanieffo.

(hudhluiig au*? bem Äiiinftierleben

Don

E r n ft V a ? a u «!•.

ijyortfeßung.i

2 .

3’mei Monate midi ber Sluffülmiug De? Wafaniello

in ber tomifdjen Oper, am 29 . Februar 1828
, ging

in ber A«*at 1«'mie roytilo dt? nnmigne bie neue Opc

r

S(uber
!

? in Scene. Wan patte fie anfänglich nitrfj

Wafaniello nennen wollen, Doch nad) bem Erfolg be?

Garafa‘fd)cit Serfc? würbe fie in „X i e Stumme
b o n fj$ o r t i c i“ umgetauft. X ie Sirfung, welche biefer

ueitcfte Wafaniello in ber putitifdi erregten 3cit, wclcßc

burd) bic^nli iJicüolutiou iljreit Slbfchiuß erhalten foütc,

heroorbrachte, war eilte ungeheure, nnb mit bemSerfe

feierte befonber? Kourrit , ber Xarftellcr ber Haupt*

volle, einen bi» bahin noch nidjt erlebten Xriiimpb.

Xer feurige, hinrcißcube Vortrag be? fo berühmt ge*

worbetten Xuett?, Welche? ber bamaligen politifdjen

Stimmung nur 31t fetjr eiitfirad); bie feufrfjc
,
fromme

Seite, in tueldjer ber Sänger ba? herrliche ©ebet bei?

Dritten Sitte? milfang, bie innige Siebcrgnbe be?

j

Sdjlummerüebc? eleftrifirteu ba? ganze Hau*- Xoch!

feinen Hößcpiiiitt erreichte, trop allem Vorbcrgcgan*
\

gelten , ber Beifall währenb uub nad) ber Sal)nfinn?*

;

ferne De? lebten Slfte?. Kourrit hatte btefelbe mit
j

ergreifenber Sahrljeit gefungeu unb bargeftcllt ; bei
1

ben Stellen, wo auf Slugeitblirfc bie Vernunft be?

ücrrathenen ftijcßcrTömg? zuriitffebrt, bie Erinnerung
1

wie ein lichter Strahl bic Stacht be? Sabnfinu? bnreh'
j

bricht. Da blieb faitnt ein Singe in bem riefigen, bi?

jur Xecfe gefüllten Haufe tvoefen.

Sind) bie frhöne ©räfin ®albi hatte wiebev an

ihrem gewohnten Vl ap gefefien, nnb wie früher ruhten

bie in einem unheimlichen Reiter glühenbeit Singen

nur auf bem Sänger, beffen pcrfünlicße Vorzüge Durch

ba? malerifche fatiim in ibeaffter Seife gehoben

würben. Stuf beu Dunflen furzen üoefeu ruhte bie

rotfjc ftifdjevmüpe nnb oevliet) bem Äopfe eine wahr*

l)aft nntife, männliche Schönheit. Kur einmal Ijatte

be? Xarftellcr? Singe bie iioge ber ©räfin geftreift,

bod) c? war genug, um bem $3 liefe ber Italienerin

Doll heißer 3icbc , bod) and) Doll Dämoutfcger ©lutl)

ju begegnen, ber ißn lief im Hergcn traf nnb mit

einem unnennbaren aßnungäDotten Schmerz erfüllte.

E? war ein ©tüd, baß bic Scene, bie Oper, für

Kourrit §u Enbe ging, Erfdjöpft, bod) noch wehr

ergriffen, 30g er fid) in feine Soge .juriitf, Kicmanben

mel)r ju fidt) ciutaffenb. Sogar feinen X lener hatte

er fottgcfcßitft; er wollte, mußte allein fein, uub nicht
j

einmal 91über, nur bem Wafaniello ber tomifdjen

Oper, fßottdjnrb, geftattete er für wenige Singen*

btidc ben Eintritt. SU? ber Sänger enblid) nach einer

langen Stunbe bie Soge öeriieß, war Wittemacht Dor*

über nnb ba? Xfteatcr üottftänbig leer. Xraußcn,

oor bem Sluggang ber Zünftler, wartete ein Sagen,

ber iljn nad) §aufe ben Seinen bringen foütc.

@in Wann, ben er in ber Xiinfelbett ber SJa^t uidjt :

erfenueu fenmte, öffnete ihm ben Schlag unb Stourrit

flieg ein. Schon hieb ber Äntfcher auf bie ißferbe,

nicht auf ben plöhli^u Sfuff^rei be-3 Sänger^ h&rcn^
unb ber Sagen fuhr raffclnb über ba§ fpflafter ber

rue prange bateliere bem nahen SJouleoarb Wollt*

martre ju.

Siourrit befaub fid) md)t atleiu in ber (Squipagc,

wie er beim ISiitftcigen su feinem häuften (Srftaunen

fofort — uub bod) §u fpät, um cv 311 anbem — be*

merfte. ^>11 ber (Sde lehnte eine tief oerhitllte weih*

liehe ©eftalt, bie jept Den Schleier jurücffchlug, wobei

ba» matte 2id)t ber Öaterncn be§ Sagend unb ber

Straße auf ba§ fdjöne. boeß bleiche Slutliß mit beti

bunTclgliUjenbcn Singen fiel, bie ber Säuger nur 31t

fchnell wiebcrertaniite.

..Xie Siaibi !" fdjvie er irn uäthftcn Stugcnblicfe

wahrhaft empört auf, uub idjon griff bie $anD nach

bem Xrücfer ber Sagciitpüre, um biefe auf^ureißen

mib troß beS rafenben Xal)incilenS beö ©efätjrtö auf

bie Straße 31t jpringcii.

Xoch mit ungewöhnlicher Straft fühlte er feine

Jpattb juriirfgehalten unb eine Stimme raunte iljm mit

heißem Xonc ju:

,,©rft höre mich, bann bleiöe ober — gel)e!"

Stoiirrit fanf in bie Siffcn be3 Sagen? jurücf

unb bie ©räfin 93albi, beim fie war cd in ber Xfjat,

fuhr faft jitternb mit fribniföaftlidjet Erregtheit fort:

„Stur einen Slugcnblicf höre mid) an. §d) will

mich lodfageu uon bem oerhaßten Sanbe ba? mich fejfelt

unb fortan Xir — nur Xir allein noch leben! Xenn

id) liebe Xid), liebe Xich fo uueitblid), baß ich fterüen

will, hier oor Xeinen Slugeu, wenn Xu mich jept noch

äurüdftößcft!"

Xabci haüe fie mit rafchent ©riß einen tleinen

bliitfenben Xold) heruorgejogeu, ben iljr Slrm, tote

311m Stoße bereit, emporhob.

Xrop feiner geiftigen unb förderlichen Ermattung

loberte e? in Stonrrit auf. 9Serad)tung unb ^oru

fämpfteu einen Slugeublic! mit feinem SJiitlcib für bie

uugiücflidje grau, hoch fein Unwille über bn? utiDcr--

antwortliche ©ebahren fiegte, unb mit einem Xou, ber

nur 311 Deutlich fünbete, wie er benfe unD fühle,

rief er

:

„Seine Icomdbie, ©räßn ! Sa? Sie getljau ift im*

verzeihlich/ unb id) will e? oergeffen. ^allen_Sic mich

nicht länger unb feljrcn Sie nach 3hrt>tn ^otel, 31t

3hrcm ©cmatjl, jurüd, ber Sic geioiß erwartet, loie

meiner baljeim eine ©attiu harrt, bie id) über Sille?

liebe uub niemal? — nein, niemals Perrathen werbe!"

Xod) bie Sorte ber Italienerin waren nur 3U

ernft gemeint gewefeit, itjrc wnhnfinnigc Siebe unb

ßcibeufchaft, fowic bie ^urüdweifenben ftrnfenben Sorte,

welche fie töbtlid) treffen mußten, halten il)t woljl ben

(epteu fReft ihrer ©efitmung geraubt, beim )oäre

Stourrit ihr nicht in ben Slrm gefallen, hätte er nicht

mit aller Äraft gerungen, iljr ba? mörbcrifchc Eifen

3U entreißen, bie feltfamc nächtliche Scene würbe einen

cntfcfclichcH, tragifdjeu Schluß gefunben haben. Xod)

e? gelang iljm, bem fchöncti Seibc beu Xold) 31t ent*

wiiiDcit, unb mm lö?te fich bereu furchtbare Slufreguug

in ein trampfhafte? Schluchten auf. Jöeibe öänbe

idjlvg fie oor ba? mnrmorbleich geworbene Slutliß uub

preßte mit unwilligem ©rimm ihre Slugeu, um bie

gcicheu iljrcr Schwäche unb Sliebcrlage, bie Xljräneu*

jlntl) 51t hemmen. Stourrit war entwaffnet. Kur noch

Witlcib fühlte er jept, unb in ruhiger, einbriitglicher

Seife f uchte er bie Slufgcregte 3U brfdjwidjtigen. Äeine

91 ntwort würbe ihm, ba? Trampfhafte Seinen erftiefte

wo 1)1 noch bic Stimme ber ©räfin.

Xa gab er bem Äutfcber, laut auf ba? oorbere

©laöfenftcr be? Sagen? fdffagenb, ein 3eid)cn 311

halten, Damit er aiiöftcigcn Tonne. Schon minberten

bie fjifcrbc ihren Sauf, nod) wenige Slugcnblide, unb

ber Sagen hielt. fjJlöplich entfernte bic Italienerin

mit wilber Energie bic Jpätibc oor ihrem Slntlip, uub

mit einem SJlicf,* einer Webufa gleich, ber bie tpanb

be? Säuger? auf bem XriicTer be? Sagenfchlag? bannte 1

1111b ben fßul?id)(ttg feine? ^er^en? für Slugcnblide
\

311m Stoden brnd)te, rief fie mit wilber Seibcnfdjaft
:

'

„©ehe! — Senn einft ba? Uuglüd bei Xir ein*'

gefehrt fein wirb, foüft Xu mich wicbcrfehen. Uub

e? wirb X<r auf Xeiner bornenDoIleu Laufbahn nicht

au?bleiben! ©eh — mein £aß begleitet Xicf(!"

Sie ein Xrunfener taumelte Siourrit au? bem

Sagen auf bie Straße. Koch ec fic^ f»>

weit erljolt, um fich 5U orientiren, wo er eigentlich

fei, um feinen Seg fortfepen 3U Tonnen, ba war bie

Equipage ber ©räfin 93albi fdjon weit entfernt.

Sie er nach •‘paufe gefommen — er wußte e?

nicht. Xic Seineii fc^cietien feine ungewöl)ntid)e Sluff

regung ber crftmaligen Xarftelhmg ber großen unb

aiiftrengenbcn Kode be? Wafanietto 3U, Kourrtt ließ

fic bei biefem ©laubeit.

3 .

3eßn ^aßre finb üergangeu, eilte ©podje be? Kuljm?

für Kourrit, wie fic Teilt Sänger oor ihm erlebte, noch

wohl ie wieber erleben wiro. Siach bem Wafaniello

ber „Stummen" ift c? ein ^aljr fpäter ber Slrnolb

in Koffini’? Weiftcrwerf „Xell," 1831 ber Weper*

beer’f^e „Kobert," 1835 ber Eleagar in §aleüt)’?

„^übiit," unb enbli^ im folgenbeit gafjr ber SRaoul

ber „Jpugenotten," cbenfo Diele henrlidje mufiTalifd)*

bramatifdje ©eftatten, welihe 'Kourrit in’? Sebeu 311

rufen beftimmt war. 3U *>em Großen Erfolge ber

beiben sulept genannten Opern i;attc ber Säuger fogar

a(? Xicf)ter mitgewirft; swei ber wirffamften Scenen,

bie große Slrie be?'^uben im ©efängniß unb ba? fo

berühmt geworbene Xuett 3 wifdjeu Kaoul unb Sälen*

tine be? Dienen Stfte? ber Hugenotten waren Don ber

Erfiubung Kourrit'?, ber fic auch textlich mit au?*

führen half. Xabei hatte ber Sänger währenb ber

^ulircüolution burd) ben Vortrag ber Ißarifienue, ber

WarfeiHaife auf ber Scene, wie auch mitten unter bem
igolte, bic größten Xriumpl)C gefeiert, hoch burd) bie?

Sille?, eine fcd)?3rImjährige SirtfamTeit im öe?

•VH’lbcntenor? an ber größten fBüßue f^ranfreich?, feinem

Organ auch 3U Diel jugemuthet, unb wenn e? noch fo

Träft ig gewefeu wäre, ben lepten großen Slufgabcti

mußte e? erliegen, ftür bjc große Oper felbft war
mit ben genannten ScrTen eine neue glätt3enbe 3eit

hetaugefommen, unb bie Slbminiftration faß mit

Scßreden bie Slbnahme ber ftimmlidjcn Sräfte iljrc?

erften Xenor?. Sie war gezwungen, an einen Erfap

311 benfen
;

fic mußte c? tlpin, fo idjwer ißr bie? aurf)

bem gleich twrtrcfftidjeu tute cmpfinblichen Kourrit ge*

geniiber würbe.

3n Italien fang 3uv feiDen 3cd öer frati3öfifd)c

Xcnor Xuprcj. Wan fagte unb fdjrieb fabelhafte?

Don feiner Stimme, feinen Erfolgen, unb bie föeften

bei bovtigeu .ftomponiften warben um bie ©nnft, Köllen

für Um fchreiben 311 biirfen. Xonisetti wibmete ihm
ben Ebgarbo ber „Sucia," unb ber Erfolg biefer Stolle

braug mit bem ber Oper über bie Sllpcn unb itadj

ißari?. Ein Vertrauter ber Slbminiftratiou würbe mit

au?gebef)utcn Vollmachten nad) Keapel gefanbt, unb

wenige Wonate fpäter war ber Tleine große Xupres

nl? erfter Xeuor ne b e tt Kourrit angeftellt. Xcrartige?

war unerhört; wohl hatte e? ftet? Erfaptenorc, bann

uodjbritte SlellDertreter, gteichfam teuoriftifche „Hinter*

männcr" gegeben, aber nie War ba? erfte fad) 31t*

gleich Don swei erften Zünftlern au?gcfüllt worben.

Xa? mußte einen Sturm, böfe Sluftritte herbeijühren.

Wau hielt ba? Engagement Xuprej geheim, fprad) nur

uon ©aftbnrftellungen be? berühmten italienifdyfrau*

Zöfifdjon Xettor?, ba? Uebrige ber ben fich wohl

Don felbft entwidelnben Vevhältniffen auheimgebenb.

Xer Wann, Dor bem man bie bereit? beenbigten

llnterhanblungen am geheimften h^liei1 wollte, erfuhr

fie oon allen übrigen Singehörigen ber großen Oper

3uerft. SUuirrit erhielt einen SBrief mit bem $oft*

ftcmpcl „Siapoli," worin ißm ba? abgefdjloffenc ®n*

gagement be? großen Sänger? Xupres mit aßen glän*

3cnbcn Einzelheiten mitgetheilt würbe, ben Üßari? balb

ebenfo bewunbertt würbe wie Keapet unb gaits Italien.

Xa? S^rcibett war unterzeichnet : ©uilia Eoutcffa

Valbi.

E? war ba? erfte Wal feit jenem Slbeitb im faßre
1828

,
wo Kourrit wieber etwa? Don ber frau hörte,

bic iljm ewigen H1^ gefd))uoren uub nun mit bem

iiahcnbeit Ungliid wieber dov iljm auftauchte.

Xer SBrief wirftc wie ein Vlipftralji; er warf

bett Sänger, ber bi?her nur bie glätizenben Seiten

feiner Shinft gefannt, bamicber, uub feiner gansen

Sifleu?ftärTe beburfte e?, um iljm nid)t DoUeub? 31t

erliegen. E? galt einen ®ampf mit feinem Kioalen —
unb er h^Uc wohl nicht ben Wuth, fül)l(e niißt bie

Straft bazu. Valb jeboeß fam Siourrit zu einem Ent*

fdjluß, ben ihm leiber nur fein Äiuiftlcrftotj, nicht

ruhige Ueberleguitg unb Vernunft biflirtc. Er gebadjte

betu S^lag, ber ilju in feiner ev weinte,

töbtlich treffen würbe, zuDorzufommcii unb Derlangte

feine Enilaffung oor ber großen Oper. Sr erhielt

fie, unb am 1 . Slpril 1837 ualjm er in einer lepten

Vorftettutig Slbßhicb Don bem ^3auifer Vublifum, bem

er in feinen Xarftetluugen fein Her3Ölut Iffugegeben,

wol)l fein Seben?glüd geopfert. Kod) einmal burfte

er ben Vetf)er ber Eßrc in Dolleit 3äßen leeren, beim

unbcfd)iciblich war ber Sntl)«fta?mu?, mit bem ba?

Vu61ifum ber großen Oper Stbfdjieb pon feinem üiet>*

ling nahm, ß? war 3um lepten Wal, unb Don nmt

an füllte er auch bic Hefe bc? Vecßer? foften, bie

Sd)attcnfciten feiner fdjönen, bod) leiber auch ebenfo

trügerifchcn faft Tennen lernen, (ftortfepititg folgt)

'Mer bie 21otlin>cnbu?lteit ber ^(Tefle

bes höheren Scfiufeefamjes.

Von Elifc V^lTo.

E? ift frol) uub — traurig zugleich, befeuiteii 31t

muffen, baß fid) überall in unferm Sd)ulwefen ba?

frifdjefte Sehen regt, unb mau tu jebev Veziehung mit

Ijödfftcr OpferwilligTeit ben gefteigerten Slnforbevungeu

ber 3ett Kennung trägt, — nach allen Seiten hin,—
nur eine, bureßau? oornehme Xi?cipliit blieb

leiber nod) immer in ber Wehrzahl ber Schulen al_?

Stfdjenbröbcld)eii Derftedt im SinTel fipen, unb ift

unb bleibt bod) nun einmal, wer mödjie e? leugnen,

eine geborene fßrinzeffin. Unbegreiflicher Seife wirb

nämtid) bie, für bie äfif)etifd)e Vübuitg be? Wenfdjen

im Slllgemeineu , unb für ba? weibliche Sefen im
Vefonbent fo hod) wichtige Ännft ber Wuftf , be?



71

©t* ja n ge* in fecit 2 d) u 1 e n , an* veiii ä n ß c rt i d) e

u

Girüuben, nocß gänglicß als Baria betjanöelt. — 93 c i
=

fpiele bei ubevgcngenbften 9t rt, bie au jeher

Siuttbe mteßgemieieu werben fönnteii, bnrften biejc

Behauptung gur Genüge rechtfertigen , alten beueu gegen-

über, bic nocß nießt auS eigener Uebevgeugmtg bie

Ungulänglicßfeit bes 3cßulgeiaiigimterrid)tS erfannten.

9)iau hat iljti einfach uergejjen, — Wiemanb jaub

Beit, an ihn gu beuten, alles 9t über e erfdjieu wich-

tiger.

3Beitn bie 2arge für unfern äußern Wtenfdjru an

un£ ßerautritt, für unjere Toilette nämlid), fo loeuben

mir uns, und) reiflicher Ueberlcgung, wenn irgenb

möglich, an beu gewanbteften 2d)neiber, ben ge-

jeßieftefteu 3d)iiniad)er. eS ift unS burcßauS nicht

gleichgültig, welche ,f>anb ben 2taff oerarbeitet, ber

unS fcßntücfen fall, ober wer nufere Stiefel „bauen"

wirb, wie ber icßevgbafti’ HimftaiiSbnicf lautet, jeben-

falls bertrauen wir uns aber einem Spccialifteu an,

bei ber 28a ßl unfercv Hieiber, Schuhe, ftüte , tpftiib«

fchu()e n. f. io. — SQtanim mm nid)t biefelbe Sorge
unb fJSriifiing, wenn cS gilt in .ftauS unb Sdjulc

fid) für einen Wtufi fleh rer gu cutfißeibeu, warum
ba nidf)t auch nad) bent heften Umfchau halten, —
warum ba guerft nur nad) bem Billig ft cn

greifen'?! 28ie oft hört man fagen: „Xicjer ober jener

Seßrcr, ober Scßreriu , ift für beu Anfang gut genug,

— fpäter nehmen wir einen theuern." Xe 11 Sitter

bitligfteu aber miiifen fid), wie cS feßeint , bie Sdjiiten

oerfeßaffen, hier heißt eS eben nur nebenbei ben

Glcfaiiguntcrricht crtljeilcu, mcift oljne GlnOicr, auf

einer felbft befcßafretiben Glcige.

ISS ift fchr leicht cntfdjulbigcub au fagen: „ISS

wirb tvofc adebeni beim ©cßiitgcfnngiuttcrridjt

Wichts tu' rfän tn t, beim ift ein wirtliches Talent

ba , fo wirb eS fid) fpäter fcßon Baßit brechen " ! 9lber

mir baS Öle nie unb baS große Talent iinb betanut-

lid) bic wirtlichen Bahnbrecher, nur bie töniglidje
1

Balmc mit U)i*cr geheimen Wiefcuhaft fchießt empor,

trob beS befd)Wereuben SteiiteS tu ihrer Blätterfronc,

wie unfer Wildert uns jo fcßöit ergäfilt, warum alfo

nur ihrer unb nicht jener gaßllofcn Talente gebenfeu,

benen oben biefe Straft be§ XuvcßbrinocuS unb 28iber-

ftanbeS gebrid)t, unb bie oerfümmevn müffeu, weil

ihnen baS ©onuenlidjt treuer Bflegc fehlte.
_

bin

mit ieuem geiftreid)eit
,

mufiffeinblicßeii SMffrcunbr,

ber in bem 5. uub 6. §efte beS betaunten Sßat)ite'fd)en

Salon'S fiefi auSgeplaubert , uoflfommen cinocrftaitbcn,

wenn er jagt: „wo feine Sin läge oorhaubeii ift, wo

baS Hinb feine S u ft geigt, ba entbinbe man eS oon

ber fdjrecflicßen Whififqual ", — nur muß hoch wohl

gunäcßft ber rechte Seßrcr Poit altem St 11 fang

an o et fließen, ob wirflidj feine Spur oon ftreubc

uub Gl c
j
d) i cf ba ift ! — Statt nun aber in ben S dj it t c it

,

wo cS fid) um bie, nlterbingS in möglidjft einfacher

ftovm au gebenbe, folibe Glrunblcgmig einer mnfifnti*

jeßen Gmpfänglicßfeit unb B Übung haubett, —
unter tüchtigen Wtufifent ben t ließt igfteu hcrangu»

jießu, unb au eben biefer Stelte mit ootlcn .ftäubcit

gu geben, fümmevt fid) feit uralten feiten Wiemanb

eigentlich um beu Sdjiilgcjanglchrev, oon bem man

WichtS — unb hoch wieber WllcS forbert, — fettfamer

SBeifc. — 9Wau läßt fid) genügen au ben, im Saufe

langer WJouate einftnbirteu Gl)örett bei öffentlichen

Prüfungen, unb Oerfcßließt unthfießtig ,
— ober gleich-

gültig bie Oßrett. —
28ir ftimmen in 93ort unb ©d)rift träft ig ein

in bie immer lauter wcrbeitbeu Klagen über ben

Werfall ber Gfcfaugfunft, trojj nuSgegeidjncter Gle-

fangmeiftcr unb (ilefangmeifterimteu unb Oergeffen boeß,

meine id), bie elnfacßftc ftlllfc ;
wir fehen rußig gu, wie

ber 0>fangmiterri<ßt in beu © cßnle 11 immer mehr uub

meßr in ben $lutcrgrunb gebrängt, immer meßr Sta-
ben als Wußen bringt, — Weit wir Teilte Whifif*

leljrcr oon tfadj für biefeiben begabten wollen ober

föimen.

Xer befannte Wtufifer SouiS Gtjlcrt ,
uaßm m

feine oor gwei ^ctßrcn etwa erfeßieneuen fogciiatmte

„@ffal)'S" auch einen offenen Brief über baS SÄufiJcr«

tßnm unb baS ^ublifum auf, unb betont bariu euergefd),

bie Wothweubigfeit einer mitfiTalifdjen ©taalS-

p rü f u ti g unb ber Gnoerbitug irgettb eines, burd) biefelbe

bebiugten mufifaliid)cu XoctorgrabeS. — 23 0 aber wäre

ein berartigeS mufiTalifcßeS tarnen wichtige^, als bet

einem Ölejanglehrer ober Öctjreriit in ben Äd)Hleu?

Xa grabe bebarf e§ boefj ohne ^weifet
_
ber garteften

unb gugleid) fefteften .^anb ,
eines eben jo eruften, wie

heiteren uub warnIjergigen mufifntijd)en Ölärtncr*, Der

mit ben fnoSpcnben Stimmen oorjid)tig umgugehen

oerfteßt, ber oor Wttem in er ft er fiinie beu eigeiit-

licken 9Wufit- unb gugleid) praTtifcßcn

Wecfeu uitb pflegen fott, bitrcß bai ^Unterricht p-v

woßl , wie burd) bie Wielobien unb Xei;te, ^
jetbftffänbig auswählt. Xer (Uefangleßrcr ber ©diuie

jodle unb müßte alfo wie jeber wirfließe (SJejangmeifter

ober Wieifterin, — oor atleu Xiiigen Whijifer oon

gaeß, oorurtheilSfreier, tiidjtiger llUufiffemier
,

guter

Spieler, fowie, Wo möglid), guter Sänger ober Sängerin

jein, — jobatiti aber, neben bem Bhhjielogeu, ber

baS finb ließe Stimmorgan als jotd)eS naturgemäß
gti beßattbeln uub auSgiibilben oerfteßt, -- ein fern-

gcbtlbeier ^ugettb- unb Xidpcrfreunb. - Wur j 0 auS-

geriijtet ift er eben für baS wichtige ^nftitnt ber

©cßnle ein ©ejangSmeiftcr oon Glottes Gluabeit. Xie

©cßiilgejaiigjtimbe muß für bie .Hinbei eine (Srquirfung

uub tyrenbe, cjue fvöl)lid)c Turnübung ber Einigen

uub müßclofe Xeuf= unb .fjör-Uebuug fein. — Xcv-

art i. te Wi ei ft er- unb 3M n ft e r I e ß r e r aber ßerauSgu -

finbttt, ober ßerangnbilben , anguftcllcn uub oor

9tItem nad) Werbienft gu begaßleit, müßte eben,

ttießt nur nach meinem (gefußt, fouberu nad) bem
Urtßeil ber Wiäitnev 001t ^aeß, eine ber 9tufgaben

nuferer ^eit unb gugleid) nufer Stolg fein! — üfflit

ber gut botivteu, fetbftftäubigeii , 1111b eben beShalb

and) bann aiig cf ebenen Stellung eines Sdjulgc-
faiigleßrcrS ,

würbe fid) gugleid) für fo biete tiießtige

Wiufifcr, bie nicht ebeugu Win jifbireet oreit berufen

finb, ober berufen werben fönnen, uub für tiießtige

Wiuji fteßrerimieii ein neues $clb eßrenoolter unb

iuteveffonter Xßätigfeit eröffnen. Xie Blicßtigfeit

biefeS üeßrfadjS burd) bic Bcigteßimg beS Wiujif-
unterridjtS in feinem gangen Umfange gu ber,

allgemein äftßetifd)en ©rgießung ift fo groß, wie

bie 53 iri)tigfeit ber Xoitfunft für nufer geben über-

haupt, oon ber (Sßlert in jenem bereits erwähnten

Bndje fo jd)öu fagt: „Xie Xoithrnft ift bie Befilmung

auf uns felbft, auf baS Weinfte unb Befte, was wir

in unS tragen. Sie ift bic geljeiniuißoone Wiacßt, bie

uniern Scßmerg Hubert uub nufere greube heiligt.

3br uiioerlierbarer Xvojt ftärft bie Seele faft mit ber

ft'raft ber Weligion , unb ich weiß nid)t, ob bie Glcwalt,

mit ber fie uns über unS felbft erhebt, im Weidje ber

Baubcr ißreS GHcicßeu hat."

Xiirjte er nun itidit, in ßvfeuiitniß biejeö heiligen'

TrofteS, ben wir uniern Sieben, unb in erftcr iMiiie

bod) unfern Töchtern gugängliri) gu maeßen wtt 11jd)cn

miiffen, eine enifte Sorge für uns fein, tu meldje

.^aub in ber öffentlichen ©cßnle bie cvftc muß-
TaUjdjc (Srgießung gelegt wirb?! 3d) taffe mir fo

Ieid)t ben (glauben uid)t rauben, baß jcbcS gejunb

organifirtc Wienjcßeiirinb oon ber gütigen Watur jein

größeres ober geringeres Cuantuni oon Wiufitfiuu

empfing, gnm Sdjmurf bes entjagungSoofleu (Srben-

bafeinS. Xaß unS fo oiele, fogenanitte u untief ifa*

lijcßc 9Wcnfd)en begegnen, biivfte boeß woßl gimt großen

Xßcil mir eben bie Scßulb beS altere r ft e u Unter-

richts ober oielmeßr Wid)t unterridjtS jeiit. (Sine

gewiffeußafte Wlutter baßeim, ein feinfühliger, wirf-

licßer 9Wufiter ober eine Wiufiferitt in ber Sei) ule,

überaft mit ben unentbehrlichen ^iilfSmittelu eines

reingeftimmten StügetS ober '^ianino’S, eine gejißidte,

im 9tnfeilige faft jpieleube Wnleitung gimt «U=

mäbliflcit mufifalifd)cu .'gören, Müßten uub Xeufeu,

eine 9luSwaßl wir fließ fcßöner Hebungen unb Sieber,

beu geiftigeu (JntwicMuugSgrabni ber oerfdji ebenen
Hlaffeii genau atigcpnßt, benn: „deines fdjidt fid)

and) hier nießt für 2t Ile". — — XaS, 9tlteS ge-

nommen würbe fid)er bie Wfelften nuferer Sößue uub

Töcßter mit einem iittoermel fließen Blumeuftrauß beßheu-

feit, beffen Xuft uitbGllnug reich genug wäre, ein gangeS
Wtenjcßenleben gu burdjgießu unb gu überflutßen.—

Uub meld)c ^rreube uub gugleicß Beiterfparniß für ben

fpäteren gewiffenßaften ßlaoter- unb anberc Wlufif-

leßver, bic Whtlter mit ciugefcßloffen , — fowie für!

beu 9Jf ufifbircctor atS Xirigent eines Xitel-'

tauten - WereinS — berariig auSgebitbete
©cßiiter unb ©djülerimien, Sänger unb Sängerinnen

in bie Igänbe 3U befomnteu! — Xatut er ft oermag

ber Seßrcr fic begeiftert unb begeiftcrub weiter gu

fußten, in ber fraßen Hoffnung, wir fließ mit ißneu

in jene Xempelßalten ber .Hunft ein treten gu bürfen,

an bereu Elitären bie großen Bfcifter fteßn, jene ge-

weißten ."gatten, wo baS 9ttttagS(ebeu hinter mtS oer-

fiuft uub wir bic ewigen Harmonien raufdjeu hören. —
3<b glaube, ber jemals unterrichtete —
ober einftubirtc — wirb mir beiftimmeu, baß e§

feßott ein Glliicf ift „ 9(iif’S Snnigfte gu wiinjdjeit",

einen Scßiiler — ober Säuger — gu erlangen, ber

mufifalifcß beufen gelernt hat! — XaS wirfließe

Tat eut ift unb bleibt hier, wie in jeber stunft, ein

.^immelSgejcßenf ,
aber mit einem 3d)iüer gu ar-

beiten, ber benfen unb hören lernte, ift fd)on ein

Segen, unb läßt bie , felbft im günftigftcu fyude \ d)w e r e

mufifalifdje Sehrarbeit jeber 9lrt, mit Jht’CHÖCti

unb nidü mit Settucv tßun. (Sdüuß folgt.)

QStojart als aaufenbfiüitfU'cr.

GleDidü oon Gut ft Sdjerg.

9Jiogavt war ein 9.ifufifnS,

©jrtraovbinariuS.

XiefeS weiß man überall

21uf bem gangen Grbcnball.

Bfogart war inbeß habet

2lußerbcm noch maudjerlei:

23aS er ttoeß gewejen fei,

Btelbet Diefe Sitanei:

iUogart war ein Tifcßl ermeifter

3vemb gwar war ihm Seim unb Hleiftev

;

91ber ^-ugen foimt er maeßen,

Xaß Daooii bie BJäubc fracßen.

9?fogavt war ein © d)l off ermeifter

XieS Üßarnbofou beweift er,

23cil er, oljne fid) gu gwitigeu,

Seicßt mit Schlüjfcln um foimt' ipringett.

ÜIKogart war ein Sdjm iebemeifter

Bwar nicht ©taßl nodj Gijett fdjweißt’ er:

Xodj wie mancher Diolcnfnopf

Traf beu Waget auf beit .Hopf!

fDiogart war ein H lern pn ermeifter

Xod) als wId)er GJeigßalS ßeißt er;

Xenu er ging — wer )d)ilt ißn brnm?
fflfit bem Blecß feßr fparfam 11m.

3 n ft r 11 ment e u nt a d) e r gar

Wfogart aud) wie Heiner war.

.'gat ein 9tnb'rcr ejriftirt,

Xer Bauberflöten fabricirt?

Wlogart war and) Xiptomate
Unb bics in feßr hohem Givabe;

Wo ten oott ißm auSgcftettt

©eiten in ber gangen 2Belt.

Gbenjo war er im gedjten
Heiner etwa oon ben @cßled)ten;

Xetm mit Xergen unb mit Cnarten

Homit’ er jebergett aufwarten.

9tlS 3 vife u r bleibt, wie mir bäueßt,

Wtogart ootteubs unerreicht

:

(Sitten Titus wie ber feine

Bradjt uod) feiner auf bie Beine.

T 0 b te n g r ä b e r ejrellent

23ar ber Wfogart itod) am Gnb!
Gin Seidjentnd) wie’S Weguiem,
23er wär* nid)t ftolg,

23eun ev'S betäm!
Wacßbem, JoaS hier oorgetragcu,

Harnt mit Wedit mau waßrlicß fagen:

Xaß Der Wfogart gang 1111b gar

Gcßter X a u f e 11 b f ii 11 ft t e r war.

Le Tribut de Zamora.
Cpev oon Gl). Glouttob.

So hat beim mm wirflid) am 1. bS. 9WtS. bie

cvftc ?luffül)vuug biefer oielbefprocßeneu Oper in ber

(iniml O|ior:i oor einem ouö Bolitifcrn, auS Ber-

wanbten ÖlounoD'S, fowie ans Hiinftleru gufamntcngc-

feßten, gelabeiteu Bnblifum ftattgefmibeu. Xer „Ber-
liner Börfeu-Gourir" bertcßlet bariiber wie folgt : „Xie
erften gwei 9tde ließen giemlid) füßl

;
bagegeu fauD

ber brüte 9lct mtb_ gnm Tßeil and) ber oierte eine

gerabegu enthufiaftifcßc 9tufuahme, fo baß bie vifer

immerhin redjt befriebigt auS biefer „Bvemierc" gingen.

Glouuob felbft birigirte baS Crdjefter unb ißm würben
oon Seiten bes B l,hlifumS bie glängeubfteu Doatioiten

bargebvad)t. Bimt 3d)tuß würbe ber (Somponift mit

Blumen faft überjdjüttet. Xie Bejeßiittg war im
Glattgeu eine oorirefflüße. Wfabame Hcaüß, ber Bariton

Safjatle, ber Xenorift Settier fanbeti beu ßauptfäcß-

lidjcti Beifnlt. Xa bie neue Oper Glouitob'S ja muß
waßrißeiulid) au beutfdjcu Büßncn gur 2luffiißrung

gelangen biirfte, wirb eS nießt unintcrefjant fein mit
bem 3«hctU oott ..Tribut <lo Zaiiionr' näher befannt

gemaeßt gu werben. BorauSgejdjicft fei, baß ber Xcjrt

oon ben Herren b’Gimeri) uub BtvfÜ oerfaßt unb baß
bie .sgaubluttg in bie Wiitte beS neunten 3oßrhutibertS
gelegt ift. 23cun ber Borhaug fid) gum erften 9Wal

erhebt, blieft mau auf einen öffentlichen Blaß oon
Doiebo. Bitv linfeti fießt mau baS fteilte JpäuSdjeii

; ber ."gelbiu bcS Stüdes, .Vainia mit Warnen. 23eiter

hinten erhebt fid) ber Höuigiicßc Balaft uub ben §in*
tergruub bilbet bie Hatßebrale oott Ooiebo. 91 IS baS
Stücf beginnt, ift mau bamit befcßäftigt, Blumen-
GJuirlaubeu um bie 53ohnung Xaima’S gu wiubeit,

benn Wianool Xiag, ein Solbat auS Coiebo, fteljt im
Begriff, Xainta als feine Glattiu ßeimgufüßreit. Xa
crjißeiut unter Xrojnpeteu-Glefdjmetter eiu Xrupp 9lraber

unb Berber gu Bierbe, an ihrer Spiße Ben-Satb, ber

91&gefaubte beS Hbalifeu oon Govbofa. Gr fommt.



wm tfönig ÜRamirc II. von CuicDo ben Xrilutt von

3amora jii verlangen, jenen 'Tribut, bev in ber i&crau*»

gäbe uon jwanjig jungen SKäbcfjcii befteßt. ©cn=Satb,

bev bic feßöne .l’äima erblicft, Herliebt fieß iit fic imb

it't ijoef) erfreut, al* unter beit ^nngfronen, bic ba*

iji>5 als ben „Tribut“ ju beftimmcn bat, fid) aiicf) bic

^rmit bei? fpatiiidjcn Solbaleu befinbet. 2a* aufge»

braute Soft toifl fid) räcßeu, Wanoöl 2iaj fkljt bcn

flönig an, ba* 3cidjen jurn Auiftaub 5« geben, aber

ber Aönig erroibert, bßfj ber Womciit nod) nicht ge»

fommeti fei, baß ber lebte ftrieg ba* S!anb 511 febr

cridjopfl ßabe. Scßlicßluß fdjteppcit Die Sarajenen

bie iDcincnbeii jmaitjig Wäbtßeu mit fid) fort. 2 ic

Tccoration bei jwetten Stete» neigt ein pittore*quc*

©ilb. Sie verfept uu* an bie Ufer be* ftluffrt, ber

bet ©orbova vorbei führt. Watt fidjt bie tjcrrlicße Stabt

mit i^ren Wiuarct* imb hinten bie ©ipfcl ber ©erge.

Waurißßc Solbaten feiern in biefev Sianbfcßaft ba*

3ahre*fcft ber Scßlacßt non .ftamora. ©in fltabifcßei
|

rfficier, $»nbjar, ber trüber ©cmSatb'*, befeßüßt
j

gegen bie roßen Solbaten eine arme raaßitfiniiige fyrau,
j

Sbernwia, eine fpauiftße (befangene, bie einft ©etvSatb

.

snfiel. ,,-vabt ©ßrfureßt »er ihrem lluglürf,"_ ruft er

ihnen jn,
’ „benn ber ftornn hat gefagt :

„.’polte bie

SsSaßnfttmige für .^eilige, wenn nicht, iei verflucht."

©Säßrenb fid) hier ein Stiicf Wnnrifcßctt Solbatenlcbcn*

abfpiclt, fommt 'Sen-Saib non Ctriebo mit feinem -jug

jurücf, in bcn fid) Wanoöl 2 iaj, ber 11 itgliicfließe

Bräutigam, in ber Uniform eine* ©erberfolbatcn eilt’

.

jußßieidjeii gewußt hat. Wmtoöi wirb tubeß 0011 J&abjar

erfannt, betn ber fponifeße Solbot, iein ?ycinb, einft

auf bem Sd)lad)ffrlbe ba* Sieben gerettet hat. Wanoöl

er,^i()lt, baß feine ©raut Xajma fid) unter bin al*

Jribut auägetiefertcu jwanjig Wäbcßeit befinbe 1111b
(

ber Araber verfprießt feinem cbchnütßigm Wetter, baß

er bei bem ©erfanf ber Wäbcßeu feine Sauna für

ihn erfteßcn werbe. ©* beginnt min baj jveilbieten

ber gefangenen fpauifeßen Wäbcßeit. ©eu Saib, beffeu

Siebe 511 ber fcßöncn Saima immer mehr entflammt

ift, will fic biirdjnu# ju feiner Sctovin rnadjen. ©r

iiberbicier alle Anbercn unb für einen 'JSrci* von jcßii*

taiifenb Xenareu wirb fic ihm ießließließ gugcjcßlagrn

imb bas arme Wäbdjeu ntnß ihm in feinen J&arcm

folgen.

2er britte A:t führt im* in ben ©alfijr ©en>

SaiÖ’S. flu* bem Saal mit beit großen maurifeße»

©ogeu führt ein ©alam hinaus in'* ftreie. Öen*Saib

,

fleht bie miglürftirf)e S'aima an, ihre Xraiirigfeit jii

verbannen imb Siebe mit Siebe ju ertuteberu. Aber

ba* Wäbdjen wiberfteht feilten heißen ©ilteu unb felbft

feinen jdjrerflicßeu 2rol)ungcri, bie ein ©ubc finbeit,

al§ .yiabjar er)d)einr, ber Wanoi'l ®iajj mit ftd) fuhrt

unb ut feinem SebenSrelter brm ©ruber zugleich ben

©vautigam Saima’S iwrfteflt. J&abjar bittet ben ©ruber,

bnS Wiibthen iljrem ©eliebteu wiebersugeben. Aber

bei* flrabifdje .'piiuptliug bleibt allen ©itien gegenüber

mub. ©r bietet SOtanoöl feine Sdjlöifc^ feine Meid)*

tlnimer an — aber Sauna muß bie Seine bleiben.

2a fy ringt ber fimuifdje Sotbot fall SButlj unb ^u*

grimm auf feinen ^einb, ber ihm ba* ^iebfte entrtffcu,

51t unb will ihm anS «eben. 2 er ftarfe Araber aber

wirft ben SBütbcnbeu mit üeid)!igteit ,v.t ©oben, er

jeyt ihm baS finic auf bie ©ruft — imb baS Weffcv

au bie Stehle. Saima fleht imb bittet ben Wufelmaim,

b?S ©eliebteu fchnnen. Sfnr unter ber ©ebiitgimg

aber will biefer bem ©e^wimgeuen ba* Sieben idjenfen,

wenn Saima fid) iljin auf ber Stelle ergebe. 3 11 ö'ÜBe|1

©en-Saib’* tnicenb erffiirt ba* Wdbd)?n unter Xhvänett,

baß fie ben 2ob öor^ieljcn werbe, ben 2 ob, ber fic

wenigfteu* mit 2cnt uereiuigen werbe, beit fie fo heiß

liebe. Sic eilt hinaus auf bat ©aleou, 11m fieß in

bie ‘liefe 3 11 ftürgen. ©eu • Saib h“^ fie jeboeß

rgtrürf imb feßenft ißrem ©eliebteu baS Sieben, ober

unter bev ©cbiitguitg, bnß er fofort ouS bem Orte

»erfeßwinbe. 2 iefer Act, ber and) in mußfalifcßcr ©c-

jießung ber bebeuteubfte ift, ßat bem ©arifer ©ublifnm

am betten gefaücn. 3» ber betraut folgeubcti Sccuc,

bie ließ jwijcben ber waßnfniHigeu Spanierin, bie Jfrl.

Strauß fang imb Xnima nbfpicite, erhielte bie ©rftere

einen großartigen ©rfofg. Xaima ift_ öci^weifelt, fie

will fterbeu. 2a begegnet ißr Öcrmofa, bereu ©ei ft,

iubem fie erzählt, wie währenb beS Waffacre unb beS

©raube* üou 3nmora ißr ©alte lim’S Sehen gefommen,

itad) unb und) wieber erhellt unb bic nun in ber 1111=

gtürflicßen ©efaitgeuen, bie ben 2ob ßerbeifleßt, ihr

eigene* Äiitb erfennt. 2er lebte Act füßrt uns in

bie ©arten be* ©alnfteS 8en*Saib‘S. 2ie Secoration

icyte ba* ©nbtifiun bei ber erften Aufführung in waßrcS

©utdürfen. iRccßtS befinbet fid) ber SCuSgang^ einer

SdulcnßftUe, bie ,v.t bei* ©Soßmtng be§ 'Arabtfcßen $äupt*

lingÄ geßort. 2urcß baS Siaub ber ©äume ßinbureß

ließt man bic 3mncu einer Waucr. 2a *3 Qnnere be»

©alafte* ift glängcnb erleiußtct, währenb braußen ber

?Jioiib iein helle» 2 id)t verbreitet. Wanoöl hat bic

Wauer, bie ben ©arten nmgiebt, erflcttert, um feine

i'aima ein leßteS Wal jii fchen. .taima aber verlangt

feinen Abfcßieb, fic will ben 2ob. So bejcßließeit benu

bie ©eiben *u fterbeu. Wanocl Will eben feilte ©raut

erftcdjeit, ba erfeßeint .viermofa 1111b entreißt ißm ba*

Wcffcr. 2c* Abciib*, wenn ©ewSaib in -ber Wofcßee

ift, werben fie alle 2rci fließen — ba* ift ißt ©lau.

Wanocl unb .l'aima rußen noch ^Irm in Arm in ber

hellen Wonbnacßt unter bem ©aume, nt* ©eii=Saib

fie überrafeßt. 3eßt wirb Wamn:
l von einer ftarfen

©*corte naeß Ooiebo juriidgebraeßt unb 0011 feuern

verfließt ber Araber ba* fpauifdje Wiibdjeti ^u über-

leben, fid) ißm su ergeben. ®r reißt fie au fid). Aber

tpermofa hält ilju von weiteren ©ewaltthaten gegen bie

2 ocßter surftd. Sie bcfcßraört ben fcßöncn Araber*

Häuptling, bie ©ßrc be* Wnbcßen* nidjt angutnften.

©en=3 aib, ber fie nod) al* SSaßiifinuige glaubt, bc^

banbeit fie auch al* fold).*. ©r hört nießr unb Will

uid)t hören. — tpermofa ficht feinen Au*weg. 2a er*

innert fie fieß be* Weffer*, ba* fie eben bem Wanoöl

abgciiominen. Wii biefem Weffer bureßboßrt fic ©eit*

Saib, bei* entfeelt su ©oben ftüQt. 2a* ift tutgefäßr

ber «Jfiißnlt ber licueftcii Oper ©011110b’*. lim ein ©cßluß*

urtßcil 511 fällen, fo biirfte fid) ber „2ribut von ©anwra"

auf ber ©üßne nitfjt bauernb behaupten unb auf einen

populären ©rfolg sunt Winbcften wirb )voßl nur ein

c

Aummer ber Oper Anfprncß machen föimen, bie im erften

Alt vom ©hm* imb im britten von fträulciu Slrnnß ge-

fungeiie patriotiidje $umne, weldje mau in ben muß*

falifcßcn Streifen feßou allgemein bie „iberiidje War*

feitlaifc" nennt.

5 r c n c.

9)hi[ifalij([i«- Intim in einom Kitfjugr non

'4* 0 1 0 r Üofjmonn.
(lomnonivt non ,1 j $111)01'.

Jn einer nnjerev legten 'Jlnmmevn tjotieii mit

bereit« miiiietlieiU. biifj bie S(nffiil)rnn(i bev „3 rene"

oorangfitguitl) ned) Oitevn im $oftl)entet in Slutidort

ftntlfinben inert«. Sic 'J(nffii!)vnn;i biefed SBcvfeä biirfte

ein (initj bejonbere« ^ntcrefic beoniimidirn, ba bnsjclbe

eine (|nnj ci(icntliiitnlid)e jelbftftänbitie ©letlmifi cim

nimmt innerliolb ber bnrd) iKidiarb Snflnev Ijcrboinc»

jüljvlrn ;)tid)tnnn. bic broinatif^e SnrftrBunfl bnrd) bic

niinfif ,V> intenfioevem Slnobrndc jn fteigern. $ubcv

(Kit bie non ttoiiniaim onf nefteüten ©ninbpvinjinien

mnfi(nlifd)'bramnliid)er Sonn ootlftiinbifl jn ben feininen

nemndjt: $nö Seitmotiü mirb 511m finfonifd)cn Sbemn,

infofern jeber ber im Svnmn nntiretenben tpecfnncn

ein intern (ilinroricr cnifnred)enbeä ffliotib neijebcn toit-b,

b.10 fic in jteter nmbitbmifi bnrd) ba« nnnje 3Serf

ijinburd) fcftiiiilt. SSie im Sromn bie fäerfonen, fo

treten bieje dinviictccifti)d)en Sljemnte in fcnftift unb

ei cntloidelt fid) tjievnnd eine gefd^toffeue braniKüfdie

Sovm — eine Sinfonie, in ber bic Sinflftimmrn bie

itjcmntifdje Rittjrunfl iibernotnncn, in ftetee SSJedifet.

toirfnnil mit bem Ccd)efter, bai bnrd) bic mmminfat--

tigftcii 'njinboloi)ijd)cn Setnild fflelejenljeit bat au rcidier

Ooliptjoner ffioftattnng. Siinuiä gefjt ijeruor, bnfj bie

atnfit l)icrbei nid)t nur begteitenb auftritt, fonbevn in

bcn Stnub gefegt roivb, bnS noctifdie Sramn mit itjven

eiqeufteu Sliilteln barjuftedeii, oljnr ben ®arftefler im

miubcften im jreieften SvradjanSbrucfe su Cocinträd)ti*

neu. — Saft ber liomoonift eine nuBcroeU'öijnlidjc

»Cfälmimifl befift unb fjötfift tnlcutirt ift, (jabcu feilte

6iSl)evii)cn Sombofitioueu, inä&cfonbere feine Sinfonien

erroiefen. Ülud) „Srenc" ifl ein Bert ba« fjoijc Si)cil<

uatjme erforbert ; c« birgt eine dlcifje Sccuen Don tief,

brnmntifdfer 'Birfmtfl unb binreifienbeu Situationen

guO&efonbcre nenne itb ein Suctt oon fufto^iu« unb

Jfofjanne«, bedsteicfieu ein fol^c« oon 3o[)aune« unb

$eta(|ia, Sueti oon 3otjnnnc« unb Svene, Serjett

oon ’Ciotfauue«, Srenc unb ijjelngtn, and) ba« Sdjlujf.

ierjelt twu Sufta^in«, 3o()anne« unb ifteiaeiia; fie fiub

faft alte oon breit nndflefiiljrter, leibcufd)aft(id)er«rt, Ijin

unb roieber bnrd) (Sbuvc uuterftii j)f ; bod) gilt mein Sc«

beiden bem tlniftnnbe, bng fid) Suber im Vertrauen

auf bie ißrinsibieu be« Sidjter« be« 9forred)te« be«

gelungenen Sramn’«, bic tfanbefaben Sfäcrjonen i£|re

Gmfifinbuunen g ( e i d) 5 e i I i g auSbrüden jn taffen, begeben

bat. ffltit «usnatjmc einiger toenigeu Eböre ift alfo

oon einem Enfembte feine Siebe, foubern e« ift bie

immenuiit)venbe »ielobie, mit ber fid) ein Sarfteder an

ben onbent menbet. Db nun biefev einige Sicdjfct

mufitalijdjer ©ebaidcn bcn Sörer uid)t emmtfet, ob

ber Sinbrud uidit monoton loivft — bn« Inirb bic Stuf,

jüljrunn jeigen. Unb nun nod) ein ÜBort bom Sette: Sie

.vjanblung ipiett in bcn Sortjadeu be« Stabit)nitcrbn!nfte«

tu 'iitcjranbricn. $01*011*0 $erfonen finb: 3rene,

Soditer be« Stabttjafter« — S 11 ft n dj in«, ein 2anb=

mann — 3oI)nnnc« unb tficlagin, beffen Sinber —

ber Sfifdjof iiurili oon Stler;nnbrien — (Ebrifteu unb

®ried)cn — (Sried)iid)e ^ungrrnuen. Sie Sidjlnng

id)eint im« in maitdjer Sfejielning Oebenf(id) — nid)i

in ber gönn, ionberu in ibrem gnnrrn; objejeben

oon ber If)ntfnd)c, bafi bic bisher fcuiieu gelernten

SJiufitbromen 2 ol)inanu’« : Die 'Drüber — Xu cd) Xunfei

juin 2 id)t — gritljiof — Siolmobo ,’C. nod) ju feinem

tEcrofge miigemirft haben, fiuben roir in grelle feine

eiflenilid) djaracteriftifdie gigur, mit Sluäna^me allen,

fad« be« i8ijd)of«; foldje ©eftaltcn nun mufifnlifd) ju

d)nraclcrifircn, ift bie fdjmerftc Sfufgabe eine« Ct>ern<

comtioniften, locnu fie überhaupt ,)u töfen ift. Sind)

fonftige tSigeulbiimlidjteifcn faden uu« auf, oon bcuen

bie gcfd)taublc Spradje uub inaudie cigcntfjümtidK'u

euori uub Sabbilbungcn nicht bie gecingfteu finb. —
Dorf) loirb bie ,)um tüijeit äufjerft ioirfnug«bode, bnrd).

toeg« aber innr.'ffaittc SDinfif maudjc biefer ©d)lniid)eu

oerfdjleiern. '-Begierig — jclit begierig fiub mir über

bie Stufiial)me, biefc«, oon anberu io ocrfdjieben ge.

arteten Süerfe«. SDBir loerbcn f. $. bnriiber berichten.

^UimonHn.
Oper in o Aftcn. 2icßtimg von §ermann v. Scßmib.

Wnßf von .Vt et r t ©ar on von ©er fall.

2iejelbc ging jorgfättig injeeuirt imb malerijcß au*»

gestattet am 27. Wäi*ü in Wü ließen in Scene. 2a*
©ud) ift bitrcßmi* feßr poetifch gcßaltcn uub bie lijrijcße

Stimmung barin üorl)criicßciib. ©om mußfalijdjcn

Stanbpunft au* bctvndjtet bietet c* babitvd) mandjerlei

Scßwicrigfciten , baß bie ^anbfmtg fid) nur Umqfam
forlbcwcgt uub bie wettigen Slataftropßen be*^ Sujet*

ju weit att*cinanber liegen, autß jicmltcß iimftäubtid)

vorbereitet fiub. 33 ir biirfen wohl vor«it*fcßen , baß

ba*Wärcßett von ber fcßöncn Welufine, ba* ber 2irf)tcr

ju ©rimbe legte, ßinläuglicß befannt ift. iHaimouöin

trifft bie Rijc am 2urftbrmmeii furj iiad) ber int»

freiwilligen ©emutubung feine* Cßeim*, folgt ihrer

Siocfung uub verlobt fid) mit ihr, uadjbem er ißr gelobt,

fie einen lag ber 33ocßc unbclaufcßt imb imgeßört im

{yranengcniacß ju bchiffen. Auf ißr ©eßeiß verwaubelit

Aii;eu, ©Ifeu uub ©iwnicti bie Umgebung um ben

2urftbnmuen in bie .t>nlle eine* prächtigen Scßloße*

mit Stapelte unb Sienmate, in ba* ber Sinnig von

Agiiitatt, Diatmoiibin’* Cnfel mit großem ©efotge

©injug ßölt, um bie .^ocßjeit ber rätßfelhaftcii ©raut

ju feiern. Aaimoiibiu weift bie fiufdjeubcn fragen

be* 3niefd)alt ©raf fyorej barfcß jurüd; bod) ftadvll

biefer bcn Sinn ßiaimoitbin'* jur hellen ©iferfudjt

baburd), baß er beit alten treuen 2 ietter ©cfarb jurn

©ortrag ber im ©olf l)eimtf(ßcn '©allabc von ber

feßöuen Welufiuc aufforbert. — ©clcibigtcr Sfolj uub

waeßgerufeue 3wctfel bringen Diaimonbiu .in ßöcßfte

©rvcguug; er ftiirmt in’* ©emad) Welufincu’* unb

finbet fie in Witte ber Wii'eii, bie flagenb
_
über

bcn gebroeßeueu Scßwur imb bie baburd) Ijerbeigefüßrtc

Xrcnmtug ber ©allen mit Welufine laitgfam verfiufcit.

sJta^ ^aßregfrift erblidt ber ticfbcrcucubc 'Jiaimoubiii

Welufine am Säger feine* von ißr uüdjtlid)er ©Seile

gepflegten ©oßttc* unb löft ben 3mtbcv bitveß fein ©er»

ßarren auf ißreu ©efip imb ba* ©erfeßmäßen alle*

©liicfe* uub felbft be* Xhronc*, woburd) bie ©alten

im Xobe vereint werben.

©igcntlicß mußte überrafißett , bnß bie ftortfeßritte

in ben funftooßeii ©üßuntcinricßmng it c* ni^t möglicß

machten, Welufine in ihrer Wärcßcngeftalt ijalb S©eib

halb ^ifd) ober 33urm evfdjcincn ju laßen, beim erft

bann tarn bie Sccuc be* A. Afte* int ©ruimcngcmn^
jum vollen ©ßect. 2er ©inbruef bei* ganjen Oper
muß angenehm genannt werben; mir bie 3ln*bcßmmg

auf 5 Alte ermübet fcßliefjlid) boeß, unb bie woßlflitigciiben

©erfc be* Xejte* geßen vielfad) unter; bei* ©omponift

mußte einen großen Xßeil in fliecilntivform faßen um
nur einigermaßen mit ber 3eit jureeßt ju tommen.

^ierbureß ergaben fiiß ciujelne weniger intcreffautc

Womentc; im ©anjcii ift bic Witfif feßr folib uub

fpridjt nantemlid) in ben ©ßörett unb ©ujembleiäßen

feßr an, ift melobifd) imb ßarmcmifd) woßtflingenb,

am ©eften ba* jweite finale be* ;5. unb 4. 3ifte*,

fowte bei* Einfang be* ö. 3lftc*. ©cfonber* getuugen

ift ber 3. Aft. An bie Siiigftimme finb swnr ui^t

tmbebentenbe ^orbenmgen geftetlt, bod) ift bie $\\*

ftrumeiitation ber Art, bafj fic fieß gegenüber bem
Orcßefter eiitfpredjeub geltenb ma^ett famt.

2ie £muptpartf)ien Siaimoiibin unb Welufine waren

bnrd) ba* ©ogl’ftße ©ßepanr , ©raf S’Vre* bnreß §errn
f^ncß* ,

©cfarb bureß §errn St'inbermami vertreten. 2ie
'Aufnahme geftaltetc fieß giinftig imb ift woßl anjuneßmen,
baß fid) „ 9taimoiibiu

“
einige 3eit am fHcpertotr er»

halten wirb.

©erlog von ©. 3 - Xonger. — ©erantwortlicßer IRcbafteur Aiig. Steifer. — 2rud von ©ebrüber griebrieß*, ftöln.

ur §iei'5u 3 ÖtUogtu. '•e
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''Wiifißßorti-fvf
feinem 0 «lur äQuartett op. 7fi; i^nt folgte Sdumann eine 3ieif;e Dort Goncerten ju geben imt> bie Sluffuljrung

^Clu|tRuCnu;X* mit bem tief*geljaltt>oflcn, peffimiftifd angewandten feiner Cper „Ser Jämon" in' ber fltopal Station Cpera,

tuttgart. Untere Sonccrtfaijon »iiefit lote "1 *S w So»™fa«ben, in 'ferion ju leiten.

fic begonnen bat unb wie fid, in bei er ten Wochen ®!enbr(«fof,nW Cctctt np 20 Webber
bie Gmcccrtc SAina auf Sdctaa fötalen, o finb auch

®nftcr ' “™n_ “«mehl «ten , berccts ,m II.. Söhre
— Sb. $retfdjmar tft burd ©erleiljmtg be?h:„ ff niirrrt.. frtf«*»« t rt fi»ih rtuA anellier, roenn roir map irren, ocreus im n>. rtanre ~ k v M

bie »S mnu2 «tri? bü'?enigen° gefequeten «£«“* beffent Schema« »orläufer ber Sommer- £•»** ®nttfti"iW>Cn

'Monate, ba ein Went f» einer guten
,

gefunben
"ad,tStraiimoimrrlure ja betrachten .ft, Sie »US») <tus,geäe»nct worben.

92aiur erfreuen muß, um mit beiter Jöaut baoon au runfl
JJ

,nr ei
!«

*orä*WK9*-
. „ c ... t _ — 3*1. ffliartba Siemmert tft grofderäoglid*

fommen. ^mmcftMafe id 3b«™ über baft ttoncfrt JUW* *um Wide fcofpiantftin geworben.

«ckfmif "'mÄ f» ™»ta SS U™sÄlen «»eSWid," basier“? w“"a» - 8» bw. »ol,l in «ccibelberg if. bet «ha-

SeS, Ätfor Dr. Saiftl bieriür befotS «“ ?*>*• *“* "‘ fct ““ "»^benllid)er »ofeffor ttcrlieljcn morben.

Saute »erpflichtct — im erften Xfjeil nochmals bie an ?
tc'?

J"

cl tlcn8
.

f
)
on,“bbon n» btcS ift ai» ber _ jpcrr gchott in ®anno»cr wirb , tommenben

großen Schönheiten reiche Sdjumann'jdje SUtcfic in gacij)
®r

,

' ID“™m ieine Chore °ft W malUeb im Sanöe @ommcr oljua Zweifel über ben Dcean fcgeln; es finb

uorjüglitber «nfführung brachte: baS mar eine GI)or=
wrI“u?en

i.
ber .poltjphonc «u bau Mit. »»tSbefto- il)m »ertoefenbe «neebietungen gemalt. SBlit ber Sgl.

Iciftimg
, auf mc»e ber Sertin ftolj (ein barf. Sic "«b mir bem Smgenten «eerrn hirof. ffruger 3„trabanä roirb ber gefdjät» Säuger einen bcfricDi-

Soli tagen bieämal nicht in bei. Sbänben »an »erring *« nroßem 2sa.it »erWl.<htet bas et un* noAntatt genben flbf^ufi treffen,

mitglicbern , fonbern mürben »an Setufbfängern aus-
“»b bebentenbe fflert »orfubrte.

geführt. 3n erftev Siinie haben mir grou Slnheifer. ®J
E ®)ore jeugten »on t,^t.gem unb [le.fngein

loA ,.. nennen, roeldje mit ihrer Wönen, »orlrefjlid)
unb unter ben Soltftcn rag c m etfter S.me

gefeilten Stimme namentlich baä Offertorium herrlich
ber Sofoperntanger Staubtgl aus ffarldrnhe als Weiftet

bottr.ig
;

bie Senargarthie fang «.etc «mfopernfängcr
»al)«nb ber lenor .'pert »ofenberg and

91. Säger. $en smeiten Xl.eil beb Slbenbb fi.nte ber
»«Brühe und roemger befr.eb.gty b.e übrigen Sol. fj)eriiufd)ie5.

„aobgeang“ au«, mclchen WcnbeBfohn belctiitlich
»an ber Stau SchimonAcgan aus Wnndien

, k . „ „
jitr 40CI jährigen Subelfeier ber ffirfinbung ber SBn^' 3““ ®a!>ct

f" u
-.®" ®c™»< «t.gärath bed tu »eto-Sorl j.u

brurfertmift »rieb Sie jegige Seftait beä Sobgefangeb
^leUung tag m ben bemahrten tpanben bet«Earf’»en etbauenben Enerniiaufeä t,ot nunmehr Tür bie

ober ber Sy. u.lnmio-Ct nt.V . roie fein Stern,b
ft“bc?.

e
- ...... . , .

®u"lmc “» SaWanbetttaafenb SoHarä einen Sau

Sliugema.m WiibelSfohu beroog, benjelben ju begeichnen, . U 1“« \
abZ ™ ,r " ü^. ‘‘«“f“«™'. b“fi b'0» am St™bma„ ertoorben.

;r+ s;« "Lr' v ,, Öen leßtcn SBodfn bn^ fiic igc Sonferuaforium im ©aale rr , 4
. ... .... . . .

in^hnlf sv «iirffiLrirnnMi m imh öcr Öieber^alle feine IßrufuiiflScoticcrtc Ijiclt unb mir .•
0 ^ 1 n

1 °,^ ^öltd ein, |cinen^emu^ rour=

fpater, nadbem bie vluffuljrungcit tn Sictpjtg unb
. «««„fin-n rnnftlrtr«! fönnm hnfi inninht im Öige0 ÖJrabbenfmal m sx?ang crljaltcn. Xte su biefcm

nrM»Äk«Äi»ä*i0K w tin ,c”r 9W
erflen |U{»er»rbri,e, ÄÄ IftÄt«Swt Ät
Ga Hat? über. Sei »lenbellfrijn liegt ber Schmeth.mil

bic'™ S»«) bnä Stmgarier Gonferratorinm einen Wffligt. «„Berbern haben bie Mbonncnten 80,000

ieiiier aröfiem mit Ordieftcr aeiAriebcnen «!er!e in ö1
'0 *1™ “ l,b bewahrten 99., f gemefjt. 9lbcr mich ,m Sranfen garanlirt, bce gur Scctung Uon »erlufteu

ben Ghötc mälircnb bie SoliV einen gar au tue».
®e)'ong legten bie hetreifenben flehtet Seugmfi banon bienen follen, bie bem Sitector ©rabiate trotc ber

begleit,mg häufig auf ben finnlidhen Gffect berechnet |'
t

9
^
Sehr« im Ö? iS» U ~ 3rau »^rthcfi in Wien »heilt ben „Sig,

ift. Sic Sole lagen auch hier in ben ^aiibeit ber L
wj.J 8 wj #ic |e cniulitcr fclbft miffen n»t roelA'

na(cn" mil
' bo6 fic oufjer ©tonbe fei, für bas neu gu

oben ©enannten, »ogu |cd) noch irraulein TOathilbe
i-m-.e Sliiihc bacii gehört bie Stimme nur and bem

begmnenbe Sihuljahr neue Söglingc aufjunchmen, unb
Sod) gefeilte , mc»c fid) ihre« SchuB mit groficm L.i

f. hccolli.nari)eiten Um io mellt in bebauern l,c bittet, bie 9lnmelbnngen üt nädjftcn September
®lüd entlebigte. Sie Ghöre gingen mit Schwung unb“ *TW? »<«“ i*» 1’ ^ »>W EN>'f™ben.

*
hritte KammermuSita ben b6ra*te uns eine

®«*4(erftotter mir bie 93cfäl)i(juii(j über mufifaliide — ®em %n ten bau ten be* ^eTjofllidcn

intereüante Wität liämlid eine Sonate für «iano*
®,n8c '^

u rc^crimt ' »otfftänbig abfpreden muffen, ein öoftb calerä in ©ot^a, ^errn Gabinetsrall) «eefer,

o r mb SBioUn in i de r m 78 S!n «rabm« be onbereb »erg.üigcn boron »bet, bie Sei taugen ift Pom Satfcr »on Oeftcrre» baö »itterfreug beb

irbln Seff Seine?" Sing g« SÄ 8r«..S=3»K»«>Orbe,B »erlietfen worben.

Seite gefteUt werben barf. «„Berbern hörten wir noch
'Mlenat™* ilrit mS anbnn brta hierauf

~ ä8“ buben bereits in mifcret lebten Summer
ba§ C moll Xrio op. 1 non tteetyo&en, «nc3 jener

1 D ^ f
; ' bal am 25. o. SWö. in fßariS erfolgte sieben fßico lau#

brei 3ofef ^npbn ßcwtbmcteu Srio’S
, fowie baS Dinoll o l,rua

9t u b i n ft c i n'3 gemelbet. tiefer große ^iauift unb auä
Jrio op. 49 oon 9ftenbel3)ol)n. ßeptereö ift eine? ber gejeidnete SRufifer mürbe j^toar im SlitSlanbe burd
fdöufteu Söerfe, melde «»f bem ©ebict ber Kammer* ^ ^ ” fff r a ben glänjenben 9tuljm feine? ©ruber? 21nton über=

mufi! gefdflffeii morben; baffelbe jeiduet fid namenM ÖCtU ^tUtnfllCuCDCH. ftrafjlt, aber in feiner ^eimatlj, in 9tto?fau, genoß er

<,“.g1,M,P!g,l,."8,..
tt

“*t....
bic - Ser Äammetfänger 6err »rang 9iad, baut raicJ' in

_j
’°‘ ,1

’
ccÄ!"»' W'™

Seite gefteUt werben barf. «„Berbern hörten wir noch ^‘A
anb en Orte hieran

- mi *«*» »«eiB in nuferer lebten ».immer
bad C'iuoll Xrto op. 1 pon Sccll)0»cn, e.neb jener

! lammen
* # ü ' ' ' baä am 25. ». KB. infjinr« erfolgte «hieben »icolauä

SRuhinftcinB gemelbet. SiefergtoBe «fäianift unb and
gcjeichnctc »lufiter würbe gwar im Sludlnnbe burdf
ben glängenben »uhm feines SBruberä »nton über-

ftrahlt, aber in feiner £ieimatb, in 5B!oSfnu, ge.toB er

»oufteu luierfe, welche auf Dem caeocct Oer Sammet« . ,, ben glanjenbcn »uhm feines SSruberS «nton über-

mufi! gcfchajfen worben; baffelbe ge»net (ich nament- !ivU5 ÖCIU prvlinlTlCrlCUCU. ftrahlt, aber in feiner ipeimatf), in Wosfau, geuoB er-

lich bu» eine Sciben»afl ber Gmpfinb.mg aiB, bie _ * e.mm. «t ron ,
't"E Verehrung, wie fie in fo»er Weife woijl feiten

wir hei ffienbeBfohn oft Permiffcn. Sie Gfcculirung . bje «ilfaita nüiften Wanatä
cil,em Su wuri,c - 5IK ®ira‘“r bEö

Seitens ber iperreu 'Jäcuctner, Singer unb GobifcuS
j B m Wabrib 'beit Sohenann m finaen

®»«f«»“tortumS unb Sirigcut ber rnffi»en mufifa
war eine »orgügl»e.

Imb imT ber Sünftler iniof rn ff bL m it S li^en «efettfehaft 6c^errf»te ber S8erftorbe.ee ba-5 Mufi!-
SaS adftc »bounemcutSconcert ber fföncgl.

gj;,-,,,*™,. «epertoiroertiältn fiel, peretabarei. läf.t ber
M™ WoSfau’S Polttommcn, unb glnar nur gum S8ortl)cile

«lofcapctlo wurbe mit ber GoriotanouPerinve non SBcct-
. J? ~ f leisten

b , r
bcr gun^ beren ebelftni Sünger einer er war. Schon

Ijooeii eröffnet; foöann Worten mir cm Gonccrt für
ö o J 1

feit einigen Söoden fränfelnb, trat 91. Stidinftein auf
Gelle oon @aint*©aen? melde? oon 5)errn Gabifiu? — 3ulc? bc ©mert ift fürjlid au? Stufjlanb argtlideti Sititf) eine Steife itadj Italien an, bod fdjon

fcljr fdön oorgetragen mürbe
,
obgleid bie Gümpofition in Söien eingetroffen uub begtebt fid bemniidft nad in ©ari? ereilte ber Job ben erft 40jäljrigen Zünftler,

ein mufitalifdc? ©ebilbe ift, gcftaltlo? unb formlo?. ©rag, um bott bie erfte Sluffüljrung feiner Oper „Jie 2lnf bie 9?acf)ridt Oon feiner ferneren Grlrantung brad
g-räiilein Glger fang Ijiernnf ben „Grlfönig" oon ©du* 3llbigenfer" gu leiten. Jer betanntc Gello=©irtuofe 9tnton9tnbinft«in fofort feine glängenbc Jonrnee
bevt unb „^rüfjlingölteb " Oon ©d l| bert. 9Ba? ben W“t in Petersburg unb 9Jio?fau grofjc JriumpWe ge* in Spanien ab, unb eilte an ba? ^’ranfenbett be?
©ortrag be? erfteren yiebe? betrifft, fo moflen mir feiert. Jer ,,©olo?" nannte Jpcrrn be ©mert ben ©ruber?, ben er nod htrg Oor feinem Gilbe traf. 3)ie

lieber barfiber fdroeigen irab ber ©äugerin ratljcn, fid Galgolari unter ben Gcllifteii. Seide 9?. sJiubinftein'? ift in 9}to?fau bereit? einge*

juilädift mit bem ®oethe’»en ®ebid)le etwa« Pet- _ <Hei Amnnn nua Wämbra hat am S h« TOia troffen unb Pom SmolenSfi-SBahnhof in bie UniuerfitäS«
traute, gn machen; über bie „inbiPibneltr“ «nffaffuug

. fiof0#„Lttete inÄ aß^ßanS tiiTna atanS Iil̂ c 9E ',rn^t War großartig,
ihres .Begleiters wollen wir cbenfaHS ben Wartet

(Sfrta?^reranaen Bin WieSre Watt SriM ba?
®‘3 Bctfjeiligtcn fi» anher ben Schülern unb Singe-

chrcfthcher «cebc beeten; er »waug f» guerft fetjr
auSfidit Porhanben fei ben auSae-e Anetcn ffifmftter

tröri8en btä eotiferpatoriumS 81 ütborbnungeu »er-

fühlt auf fein SRojj, aber ber Srob würbe immer lang- cgfLI STZf
ln

'
ttC1:

»iebmer «nftollen nnb Gorporationen. Unmittelbar
famer unb (Srlfönig S8atcr nnb Soljit idjliefen guleht

-Pb ä 0 • tjinlcr bem Scirfjenguge folgte ber Sfruber bes S8er«

eilt, lieber ben Darauf jolgcitben „Danso macabre- — Sranj SiSgt ift »on Snbapeft bereits ab- »ebenen, »nton, in feinem Schmcrjc eine tjinfäflige

»on Saint-SaenS ift io nie! gefdjrieben worben, bajj gereift unb begab fid) nach Oebenburg, (einer SSater- öreifengeftatt
;

bie begleitenben Wagen hilbeten eine

wir imS Damit begnügen ju jagen, baB biefcS geifl- ftabt, »on Dort nach Wien unb bann geht er wahr- enbtofe »eibc bie Sasftammen auf bem langen Wege
wolle Hongemälbe a.» hier jünbenb mirtte unb wieber» »eil, lieh n<» Staüett. brannten am Ijeiteu Sage. Siefe altitemeinc Sfjeil“

holt werben mußte. $en Schtufj bitbete bie tjerrtidjc — «auline Pneeo bie wie man weite [Ml »ahme ift ein glängenbeS 3eugni6 für ‘bie Siebe unb
Bdi.r Sttmphonie »on Schumann. -

cini(
.
e gjttläle lcr ailhnec.Artiatalt «ctrtehm mSft

»«ehrnng, welche SL »nbenftein in WoStau genoffen;
Ser Scebrrtrang gab lein wertes.. „»oputareS

0e rcfbic±.iebete fidi oom Weener Sublitum in* einer ihrer fie fleracift atll!c all!f
)
>>»t minber ben Sunftfimi beS

Goneert “ unter W iwirtnng ber Sraiilcin Soni c WciB- I,
|td Dom Weener »Wtfttm in emet ltjier

6ilb t ®0atauer SBubtitumS -
linger, «ofopernfängerin ans WieSbaben nnb bes «iotin-

«tonWnrth™ «1* „(Sonnen* in »iget’S gleichnamiger 8 t^weesxaner gsnomnmo.

oirtuofen Jioabar 9?ad^j au? pari?. Sßir tonnten ^Cl
'

r>
.

• t * ?
r a 11 ,

l.

r
v

11,

.I ^C
t

9

leiber bem Goneert nidt oon Einfang an beimolmcii, — JpoftapeUmeiftcrJoppler in 28icn " ^c CT öwiij:unberrfiten JJial aufgefübvt

bod lernte ©eferent in (Vräulcin 9?>ieiftltuger eine an?* mürbe ba? ÜJitterfreuä bc? ?jrang = f^ofepli * Orben?
morben. ® ie er|te iliiftu^ruiig btefer popular|ten aller

acÄcidnete unb mit einer prädtiqen ©limmc begabte oerltelien.
in ^er °ni 9Jiam am 31. 2)&ir$

Sängerin fenneu; tfrerr 9tad‘^ oerfügt über eine cv rt s ot,A sm; t: ,.s
ftaunenäwerthe Socämif unb einen fef,r »önen Son.

s( bh , oi »oltanb ulib GnZnb ~ ©«"nWBaünS hat »on ber großen Oper in

Sie vierte unb lefcte Guartett-Soiree ber ^
,™ce ”' £ butl9 &»nibiiiomni, tpoUanb nnb Gnglanb sßaria ben »uftrag erhalten, eine Oper än tomponiren.

.öerren Wehrte, Wien unb GamhifcuS (unter STOctmir- •> ' Sen Sept ho6tn ihm bie Herren »rmanb Siloeftre
tung rociterer otev iierrn ber \->ofcapetle eröpete ber — 9t nton 3tubinftein mirb biefen Sommer unb Seonce Jctrotjat geliefert; ber Stoff ift ,,^ne?
ftet? ^eitere , Ieben3friid«? unb gefimbc Papa §apbu mit Guglaub befuden, um in fionboii unb ben Prooingen be Gaftro.'“

1822 ftatt.

— Saint=Sae'n? bat oon ber grofjeu Oper in

li



— griebrtcß $icl in Berlin ßnt ein weite*

SRequiem fomüonirt, ba* im »Säften Sinter oem Der

Singofabemie pm erjten SJlal ^ur Mpltnntij gebracht

werben wirb.

— Sei ber tu Ift ö ln ftattgefimbeiten Sißmig ber

SBorftänbc ber 3ißeiuij<ßen ©ciaugoerrine würbe be*

jcßloffeu, ba* bie* jährige gcftconcert in Soblena 51t ocr*

anftalten unb al* ©oliften ^riiulctit Ballt) Sißain'eil

qu* SDüffelborf tmb bic ^erreit ipofoperniänger IS. 9Naner

au* Snffcl, unb Seßreiber an* Sublcnj einjulabeu,

— gn 9t a i b i n
fl, £ i * 3 t '* .©eburtäort, ßat Ijente

bic Sutljüilung einer ©cbenftafel am ©elmrtöljaiiic be*

großen Sßirtuofen [tattgefunben. £i*at, ©raf 3td)t)

unb etwa 80 ^erioncti waren amrejenb.

(£oucerte unb 'Programme.
— Äölti. 9Jm 5. b*. 9Jttö. braute ber unter

Sitcciion ton Jpcrrn SKufifbirector ©. sJJierttc fteljenbe

ftircßenmufifücrcin B.g.@.9lico(ai'd Oratorium „ÜÖoni*

faciuö" §ur Mffüßrmifl. Ser (Sompomj’t ßat in biefem

Serfc bei reicher unb eßarnfterifttfeßer Srfinbung, bramn^
tifeßer Baßrßeit be* 9(u*brucfeä unb einer oft feljr rei^enben

unb babei einfachen SJietobif bie enifte unb rcligiöfe

§alhmg unb bic Harmonie be* ©tßl§ mit ©onjequeitj

bureßgefüßrt. Sie ^nftrumentntion einigt ißr manig*

fadje* unb effectuirenbe* Sotorit in umnberbdlcm 50taaße

mit bem (ßarafferiftifcßeii M*bturf be* .gnßnlt*; bic

Surcßar&eituitg ber formen offenbart ©efdjmacf unb
eine gemanbte Secßnif, oßne ftinftlicß geflößte* 9Jiarf)=

wetf unb eine einfatße unb natürlicße, oft große (Sow
ception in ber ©tructur. Sa* jeßöne Ser! würbe mit

SeifaK aufgenommen unb bic Mffiißrmtg war unter

Sirection be* Somponiften unb unter tücßtiger 9Jrit=

Wirfitng ßiefiger ©oftften, ber Fräulein ©opl)ie 58offc,

fleßreriit am ßieftgen (Souferüatoriimt unb ber Herren

3. 58(umentßa[ unb ®t. SuSKont, roelcß' Unterer .§crr

bic fßartßie be* Öonifaciti* nocß in ber festen ©tunbe
au* ©efäffigfeit übernommen ßatte, eine gelungene.

Sic ©treicßinftnimente im Orcßeftcr burften aaßlreicßer

unb auoerläffiger befeßt fein. Ser Sc# — in feßr

fließenber ©üraeße — ift oou grau £ina ©cßueiber

«on liier.

— 58 0 a e tt. Sa* geft*(5oncert, weteße* ber ßieftge

SDiufifücrein gur geier feine* 2öjäßrigen 58eftanbe* am
f>. b. 9Rt*. ocrauftaltete, war bom ßerrüdjften Erfolge
gefrönt, ftux Mffüßrintg tarn; 1 . Ouoerturc oon^ut.
9tieß. — 2. ®orfpiet gur Oper „$an* tpeiliitg" für

©opratt* unb 58ariton*©olo, (Sßor unb öreßefter üou
aflarfrfmer; — 3. Ser erfte Sßeil be*

ff

v^nu(tt^'
J

öon
aftenbel*foßit. Sie ©otiftiu grau 9iofa £uß au* 3nit**

brud fang mit fünftlerifcßer 58otteubung. (Sßor itub

Ord^efter trifteten 'Borgüglitße* uttb ber’ güßrer btejer

£eerfißaaren : (Sapcümeifter gr. 9fieß, bem ba* $aupt=
oerbienft ber mufterl)aften Seiftungen gebührt, würbe
uaeß ber Sluffütjrung mit einem Sorbcerfrauac au*ge*

aeießnet. —
— 58crl in. 58ei bem iüngften (Soitccrle be*

©eiffert'fc^en ©efangöereiu* fam u. 5?l. ein Ätaoicr=
quintett oou SBitt)- Scgeiter 5111- ^uffübrmtg,
welche* oou bem teef augreifeuben itub alle 5?lu*brnrf*=

mittel ber ©attuug Doüfommcn bel)errfd)enben Saleut

feine* (Somponificn erfreu ließe* 3cllÜni& abtegt. — 311
formeller 58eaiel)img läßt fid> ber Kompofitioit faum
ein Sorwurf madjen, unb wenn ber geiftige ftnßntt
itidjt eben Originalität unb Siefc befunbet, fo eulfd)äbigt

fjierfür bie anßerorbentli^c grifeße unb Slumutß ber=

felbeit; befonber* präeßtig ift ba* ©eßerao, in bem
luftige Äobolbe ißr^Bcfeu 511 treiben feßeinen, au* bem
eine wirfließe größlicßfeit. gii im* fpiicßt. Sille* in

Ment ßabeu wir c* ßier mit einem üicloerfpred;enben

Saleut au tßun, oou bem wir noeß ntaneße erfreuliche

©abe erwarten bürfcit. ©cfpielt würbe ba* Ouintctt

oocaüglicf) : Sie etnaelneu ^nftrumente wetteiferten in

ber flangjcßönen unb präaifen Snrdjfüßruug be* Serfe*.
— Serfelbe (Somponift ßat foeben aueß ein bebeutenbe*

orcßeftraleö Serf oollenbct, ba* mit üRäcßftem in bie

Oeffentli^feit gelangen wirb : OubcrtureauÄricm*
ßilb. Sir wünfißen bem jungen Somponiften öiel

©lud auf feiner rüßmlicß betretenen 58aßn.

— ©£ßle*wig. Ser Sftuftfberciit gab am 30.

5U2ära ein woßlgelungenc* Soncert, in weldjem außer

(Sljören bon |>änbet nitb SÄenbelöfoßn u. 91. audb ein

©p 0 ßr'fcße* 58ioliuconcert (?) oou S’npellmcifter 5Üioßr=

butter gefpirit, aur Sluffüßrung fam.

— Slntwerpen. ber Societe deSym-
P h 0 n i e ßat am 7. b. grl. 9K. Sermtn*fo, früßere

©dßülcrin oon Slnton SRubinftein, mit einem ©rfotge

gejpielt, wie er bort gu beit größten ©clteußeiten geßört.

Serfelbe Srfolg wieberßolte fitß and) in einem ©oncert
bc* Souferoatorium* 31t Siitticß.

— Silbe tf. Stuf einem famofen Programme
bafirtc ba* am 1 . b. sifit*. ftattgefunbene ©oncert ber

Siebertafel: 'Jiacßflauge au*Offiau oon Sf. S. ©ari' —
©tHrme*mßtße oon Sacßner — grttßjof oou ffli. 58nifß— Hltbentfcßer ©d)lad)tgejang oon «gul. Stieß— Sßiirmer :

lieb oou 31- oan ©ijfeu — Sic ©Ifeuföuigin oou
©tießl — geftgefang 001 t iUtenbel*jot)u — Siege**

gefatig ber ©rieeßen oon gr. ©ern*!)eim. Sivigcnt ift

ifapclimeifter -häßler,

— Slacßen. Sind) ba* 10. ßoncert be* ^n*
ftrumental=58ereiit* ßatte ein feßöne* Programm: ©lud:
gpßigenia-Ouocrtnre — ©poßr: XI. $io(inconcert ge*

fpielt Oou 9Jiiro*lao Scber an* Sarmftabt ~ Stubiu*

ftein : Jpocßarit au* „geramor*" — Sl. Sietrid) : Slbagio

au* bem Soncert op. 30 mib Sieniaw*ti : ri»lonat»e
op. 21 für Violine ($err Beben — Scetßoueu: Sinfonie
crofen.

g)per.

— Berlin. Sa* griebricß=Sill)e Imftäbti-
feße Ißcater ftubirt gegenwärtig an einer oieraetigen

Operette, „Ser Stattenfängcr twtt tpametn," Sejt oon
fö. oon $enbcröfß, 5ütufif oon Sßeobor 58rab*Tn. Sa*
Serf fott im Üttni mit glänaenbcr Sli^ftattuug jur
Sluffußrimg fommen.

— Ser ©eba nfe, einige ber ueueften Opern ?)i i cß a r

b

SB agn er'* im Original in Sonbou aur SarfteHuiig

au bringen, ßat nunmeßr eine beftimmtc ©cftalt an*
genommen. Sie SSorfteuungen werben int SJiai mib
äunt näfßften ^aßre* im Srurn Saue Sßeater ftatt-

finben, unb finb folgenbe brei Opern aut' Sluffüßrimg
beftimmt worben

: „Sriftan unb ^folbe,“ „Sie SJtciflcr*

fterfinger üou Nürnberg" unb außer btefcit Üeetßooen’*
„gibetio." Um in jeber tpinfießt gebiegene Mffütiruiigeu

1

511 fießeru, werben bic bebeutcnbfteii Sänger unb ©äu*
gerinnen ber beutfeßen Opernbüßnen engagirt werben.

— ©rammann'* Oper „59tel ufiue" ift in

Suriit griinblidi burcßgefalleu.

— Sfretfd)mar ßat eine neue fomifdje Oper
„Ser g lücß^tlin g" oollenbct. Sa* Sibretto ift oon
Slntta Sößner*©iegc(.

?(pf) 0 vi »men
über bie

'gSattljäus-'g'aD'ion »on £. §> 'gSacf?.

9lm 5|}almfonutag fam biefo* erbabene Serf im
©nraenidpSaal au il'öltt unter Seituug be*, oon feiner

jpanifdjcn Sriitmpßreifc aurücfgefeßrten SKaiß’tro gerb,

filier aur 9Iuffül)rimg. ©otiften waren bie Samen
Saßt) ©cßaitfcii au* Süffetborf, Slbclc Vlßmami au*
58ertiu unb bie ."perren ^u(. ©todbauicu au* granffurt,

h-Seftberg oon ßier unb ©ßimmfinlleßver 91b. Reißer
oon hier.

SJian weiß itt ber Sßat nitßt, ob mau in biefem

monumentalen Soubau meßr über bie $laftif bc* füßttcit

•harmoniebaumeifter* in ben (Stören, ober über bie

ßoßc Srcmatif be* ©celeumaler* in ben Jßecitatioen,

Slricit unb (Sßörcti ftaunen foll. Senngleicß in ben

Slrien aJtancßc* für bie ©egeuwart oeraltet erfeßeint,

fo ift bennodß über biefe, im* in golge manigfaeßer

5Bcrßäftitiffe ferner liegenben gorm eine foteße ©ciftc**

füße au*gegoffen, baß man fieß mit ‘üJiacßt gebannt

unb ßingeaogen füßlt. 9lber ein gaua befonbere* ^enn*
getd>eii biefer SJhifif ift ißr vetigiöfer Stempel; fie ift

au* tief religiöfem ©efiißte, au* bem innerften ©latibcu

entfprnngen, unb an ißr bewäßrt fitß fo redjt bn*
alte Spri^wort: „Ba* oon tperacn fornmt, geljt aum
^eraeu wieber." SBaßrenb aber in 58acß eine eeßte

Scmntß, gepaart mit befonnener Stuße unb einer fitß

felbft bewußten SDfenfcßenwürbc, fitß au*fpritßt unb

awar bie* recl unb ferntg, großartig unb uaturwaßr
nimmt bie Semutl) bei bett neuern ©ompoiiiften in

tßrem 9lu*brudc eine meßr fünftlicße, romantifdje gär*
buug an; e* ift meßr eine aerfloffeue, meießließe ©tim*
mutig, ein ©tß ei 11 in ber Bildung 511 fpitren, weniger

ein mirflidje* Sefen. Sa wir eben mc!,r unb
meßr ßierin befangen finb, gerate barunt oerfteßen 58acß

aueß nod) au Benige unb muffen fiiß überßaupt an
feine — oeraltcte — SOiufif, wie fie ber nennt, ber

fic nitßt oerfteßt unb nitßt faßen fonn, erft gewößnen.

^5<h gtaube, baß biefer furae ©ebnnfcnau*flnß meßr
bcawedt, al* eine ffritif. —

'g&riefßaften ber ^ebaefiou.
5rl. AiiKiiMtn M. in .* 9Jlit ®rid i'oljite Crtämtflabc) 6e=

ftcüti* '3t'nbuiifl tarn uttOrfleUbar retour. ÜBir babett nact) bem
v4Joitrtempel ttiufi 'JOoittQiutß abbrcfiirt. Üiom oorigett Jaljrgnnfi

fehlen bic 'Hummern 2, 3, 13 «. 14.

4>ernr (>. Tli. in CHntrop u. ,\. K. in Vorlnr bei tue«-
Mil. 'JiJirb beninartift neirftcljen.

Perm l.‘ II. in LuihviitNlinreii || Rh. ’JJioprt'ä Soitit;

ten; uor ’.'lllrm btc erfte in c.ilnr.

tjrl. It. II in llt>ill>n»t»i. Weit«, bn3 geljt itidit!

Ferrit O. R. in Ilnihunitv. Stei 2Uot)-j glatter in gulba
i"»etrn A. t

-

. in lliihi*lMi>liwerilt. iKobert 'UHufioI bc-

riebtet in ber ..^citf^rift fite ititftrnttientenbaii" über bie Gr^
fittbmta eiltet 'Jlpparate«, toelrfiet bie auf einem $lat>ier gc=

ipieltcn ‘Jioten fofort auf 'Papier frijrcibt, tuie folgt:

„Die i^orttt biefe« Potograpl) ic« Ijanbelt fitb Ijict in erfter

?l}eif)e mit bie Grfinbmtg be« yelirer« G. ©rfjnietl tu OTngbc»
burg , läTO. i ift bie eine« reefitrrligen itaften« mit Klautahir uttb
,y»ct pebalrti , uou beiten ba« liitte }uiit Vlitf^trljeu be« üanf
tuerrc«, ba« rethte Aur GintljeUuitg ber entitcßenDcn Uioteu im
lacte gebraucht mirb. 1 ie Glitoiatur be« Potographen ift üer->

ftellbar, butttit jie bei engen uttb weiten Plettfiicctt jeber laftatur
aitgeroanbt werben latttt. ®ie Stcflititg gefdjiehi an ber Unter*
lafte mit freier jpanb. $te Ptairtjinc beftefjt au« einem yattf=

werte, welrf)?« bttrrf) eine iyrbcr getrieben unb bin i) eilten Söinb»
fang geregelt wirb. Turcf) ftete liinwirtiiitg be« Pebal« erlangt
bie gebet egale Kraft unb bewegt beftljalb bie Iriebwalje mit
gleichmäßiger Gh’fdjminbigfctt. Äuf biefer erhält ba« papiev
btirchÜiiticiiAichcr iinblMotcttAeicftner bie »erlangten 3eirt)mtng#)t

:

fie äteljt ba« Papier Pott ben eingelegten Papierrollen ab , be*
wogt c« unter beit Pabirftiften , bie lief) «Der brr Jriebmal.tc
brfiubeit, um ihre Peripherie, unb wicfelt c« auf eine Siotle auf,
bie mit tpr burdj eilte glcitenbe Sritnur ohne Gube uerbititben ift.

gtt wir weit nun bie neue Srfinbintg be« Köntgöberger
ölMittiafiallehrer« einen wefciitlicheu goutfdjritt, eine größere
Perbeffe ritt!g ffir firti hat, fflt heute fauii ich’« noch uid.it fageit,

ba mir über bie Gonfirnctioit biefer Piafdjine nod) nicht« fRäßere*
befannt ift. 'iluch wie fie ihr Grfittber getauft hat, war ttorfi

uidjt« 511 hören, er bürftc aber mrljt mitPameuitt pcrlegenheit
loimiieit, ba bereit« folgenbe ichou bafiir e^iftireit: Gftemporir*
titafcfjitu’, gantafirmafdjlm', Pfelograplj, Potenidirdbentafchitie,
Putcnfeljmaftbine, Wotenfeger, ©ehmofd)ine unb lottfdjveibc*
111af eftine.

gpre wehere Slnftage wirb babnrri) am bcflcn erlebigt.
wenn fie bie lirectiott ber ©tuftgarter Pfuiiffchule um ^nfmbung
ber ©tatuteu rrfucQc».

•Öccrn II. K. in Wund. $cr gahrgang IK80 ber SB. ®J.
toftet (ait«id)licßlid) ber bergriffeneu SHiinitnerit 2, 3, 13 11. 14>
Pt. 2,—. porto cjtta.

•Perm V. Sch. tit Itjii-hcin. SHchenhadi : gubetiftäiibcfjeit,

Pod): Patter im polj , gacb: pärittg unb 'iUtftet finb Soli,
©chäffer: töolbttcr PodjAeitmorgeu , Wettec: Gr mib ©ic, ftunfee:
Prauttgam uttb Ghcutautt, Pettholb: Kajjrubiiett: Duette.

grl. |»h. R.Sl. B. Satire; werbe gelegentlich ©crwciibung
haben.

Perm C. F. V in ^u(>clliiil>ui-s. laufe für Programm,
giic bie SB. Pf. ift c« ieboch bereit« ,vi alt.

Perm Clivia in Cleve, g. VI. Kummer'« Ueno- Set) ule
(.pofmeiftcr) wirb geeignet fein, “jirfelbe geht fcljr weit oor.

Perm K. K. iit Dmnhrowkrn unb II. S. in Korliti.
Da« Sftefultat ber preiaatwfchreibang für Ptänncrd)öre feiten#

bc« p. 3. $oufler')d)en Perlag« wirb freilich iit ber 9t. Pt. be*
faiiut gegeben werben. Da« Sichten oou ca. 800 Uhürett geht
jeboeß fo ichnell nirijt, unb wirb immer nodi einige SBotficu in
SMitfprtirij nehmen.

Perm J. L. ttt Coblcnz. 90irb mir bann tmb wann febt
angenehm fein.

S. H. itt SnnrlouiM. galjren Sie nur fort mit Piojart«
©onateii unb uerfudjrn Sie Siri) ttadi einiger »feit au foldjcit

uou Pect1)0t>nt unb sroar in folgeuber fReihenfolge: Otnis ti. 4‘J.

7D. M. 13 2. 10. Sollte 3hin*n bie Ded)niMei«c ©diwtertgfcttm
machen tmb Sie friiou mehr in bie geiftige liefe bet Pccthoorn*
fdieu Sonaten eiitjitbringen pcrmögm, fo begimtm ©ie mit
Opus 2 uttb fahren fort mit 18. 14. 22. 54. 53 78. Nebenbei
fpielett Sie bie Gtubcii Op. 807 oon Gjernt). Panb I.

Perm L,. II. itt Bedien. Die ftagltdjcn pmifte hat ber
Dtiicferteiifd perfri)tiibet uttb haben foldje feine Pebeutuitg. Durri)
bie flciitcn Striche aber wirb an«gcbrücft, baß bie Polen, auf
bencu fid) folrfjc bcfiiibe» , etwa« breit gefpielt werben follen.

Perm P. K- i» Mainz. Sic müiifcheu ein Ptiltcl, ba«
fic oou bem tmmcrwäbretibeii ÜSithören be« gatiniAa^Ptarfdje«,
ben ihre min'ifnlifdje Padtbarttt fo f ef)r eultioirt, fct)iißt? Kaufen
Sie ihr „Da« (Webet einer gittigfrau", batttt haben Sie 'i(b=

wed)«lntta. — Sei ihrer 'Anfrage fallt mir ba« originelle Üa=
meitto eine« meiner greuitbc ein, ber atid) jinit Wtthören folch’

„beliebter" iiiofd)u«buiteitbcr Gompotitioneu oerbantmt war. ©r
fdjrieb mir: Peben meinem 3>»mifr bcfinbet fid) ber Ptufiffaal
be« Knrljaufc«. Sobalb idj ttitit be« Pforgctt« bie Vliige« öffne,

höre ich nebenan bereit« „Die Klo ft er glo cf eit" ; barauf oer=
fiiumt iiatiirlid) uidjt bie gmigfran ba« (ffebet jjit Perrtdjten,
uttb ba« übt auf tu ich eine PJirfimg au«, baß ich auf meinem
Zimmer ben „ 5S a I a c u e i tt e « 28 a 1) u f i 11 11 1 g e u " tanjeu mödite.

Sei. B. II. in illlliiciieii. Sie ueratriiten auf jebe« ponorav
für bie gefaubteit Webidite: 28ic groftmiithtg ! Dodt ich wiflmdit
Aurüdftchen unb ueyäichte auf — bie UJebichtc.

Perm AI. II. in KnnigMboi'K. Pebaure fehr.
petr J. B. in iUmir ii,S, t&Jcgeu einer flitmmeit ©la=

oiatur wettben Sie Std) an 9t. gbaef) Sohn in Parmcit.
grl. S. v. II. in Berlin. Daß jfbueit Sral)in« in bem

großen Parte fo gut gefällt, wirb ihn fehr freuen, wenn td)

ihm bic« mittheile. Daß bie Aehutidjtcit ci«c AiueifclSIofe ift,

muß ber Uinftanb b eftöligen , baß ba« Ptlb nach einer, oon
Prahm« felbft al« btc hefte beäeirijneteu Photographie uunarf)*
ahmliri) treu gentadjt ift.

Perm Ci. R. iit Cznrtiirknti. ©. p. ©trübe Dljeor.
pract. Crgeifdjule 3 Pänbe: Pc. I. Pt. 4.—, 11. priilabtenbud»

Pt. III. Ghoralbcatbeimtigcn Ptf. 8.—, ©oinptet Pt. 20.—
gebet Pattb wirb einjeln abgegrbcit. gemer p, Ciberhoifcr
Die ^Sd)ulc bc« fatholifd)en Orgattiften ;[)r. gratis SSitt gcwxomet)

Perm F. li. in IVtomhurs. Pei 3eäfthrifteu geht ba«
nicht. Da« GonOcriotiou«*ycELton wirb atter 2lu«fid)t nad) mit
bem uädjfteu gahuc idflicßeu.

Wegen StoiTandrang musste die Beschei-

f

nigung über die zur Besprechung eingegan-
\ gelten Novitäten etc. für eine folgende Nummer
i zurück gelegt werden.
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D*r Billige Baudausgabe. "Wf

38 Tanzweisen aus Gluck’s Opern:
Orpheus, Alceste, Iphigenie in Aulis, Armide,

für Pianoforte bearbeitet von

Hans von Biilow.
Complet in einem Bande hroeli. 6 JL

Verlag von Jos. Aibl in München,

kgl. Bayer, hcrogl. siichs.-mein. IIof-Mnsikalienvertag.

In Louis Oertel's Musik- Verlag, Hannover erschien soeben:

Carl Maclits, i Liefler

für 1 Singstimme
mit Pianofortebegleitung.

No. 1. Weisst mein Liebchen <lu wohl noch. No. 3. Es bltihn die Blumen und Bäume.

2. 0 sehntest du dich so nach mir. . 4. An nachtumflorter Oase.

IPreis in einem Hefte complet 3 Mark.
Die Kompositionen von Carl Maolits zählen zu den besten der Neuzeit und erfreuen siel:

einer stets steigernden Beliebtheit. Ohne grosse teehnisehc Schwierigkeiten, ansprechend und

von zündender Wirkung, werden sich selbige bald in allen musikalischen Kreisen eintiiirgern.

Completes Verzeichnis* , sowie kritische Urtheilc berühmter Autoritäten über die im Druek

erschienenen Werke von Carl Macht«, gratis.

Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalienhandlungen. "

Clavierwerke
aus dien Concertprogrammen von

Hans von Bülow.
( Mit Fingersatz und instructiven Anmerkungen.)

111. Band.
Inhalt und Preis der einzelnen Nummern:

No. 11. Schubert. Op. 90. Nr. 3. Impromptu olegiaque G. 1 JL 30

_ 12. Mendelssohn. Op. ö. Capriccio. Fism. 2

.. 13. Weber. Op. 12. Moinento capriccioso. B. 1 JL 30 ,5

14. Mozart. 3. Fantasie. Cm. 1 30 ,.\

„ 15. Beethoven. Op. 31. Nr. 3. Sonate. Es. JL 3.

s: I.—III. Band compl. broehirt ä 5 Ji\ in Leinwand mit Golddruck

gebunden, tt 7 J/..

Jos Aibl in München,
kgl. haycr. hcrzogl. säehs.-mein. Hof-Mnsikalienverlng.

/ Prospecte und Kritiken
/über den Inhalt dieser werthvolleni

M modernen Methode franco und gratis

/

/durch jede Musik- und Buchhandlung./

\
Die H ei

*reu Musiklehrer und\

\Lehrerinnen
,
welche die von Pädagogen!

\so sehr gerühmte neue \

.•{immer; nun <Jottccrt:Cigc(;5u6rif«tum

26 . ilötfrf),

Jessnitz in Anluilt.

ÜJlcine Orgeln unterfefjeiben fidj öon ben bisherigen,

„(Sottage = Orgeln, .parmomumä :c." baburcf), baß bie

iöne itic^t buvcfj ^armonifaftimmen
,

fonbern burd)

wirflidje Orgelpfeifen erzeugt werben, bev Ion ift

gleich bt-'tit, einer guten Orgel flar, fräftig, ooü unb

anmutljig.
!

©efjäufe ift in ^innoform gemüht, unb ift

2 Sfteter fjod) ,
circa 1 EReter breit unb */* biö 1 ‘/ä 9Äeter

tief, je nadj ber SRegifter. Garantie 5 Ralft.

fßi-eiä 500—2500 ÜLRarf. Anfragen werben umgefjenb

beantwortet. ffkeiScmirantc franco. */s

In Otto Hentze’s Verlag in Berlin

Nr. 15 Friedenstr. erschien soeben

:

Die Juden in der Musik.
Preis broehirt 50 Pfg.

Yorräthig in allen Buchhandlungen.

\
Prakt, Klavierschule \

V nach Grundsätzen von \

\ Mendelssohn und Chopin \

\ Ferd . Friedrich \

\ (op, 300)
, #

!

leinfiiliren wollen, erhalten gegen Ein-!

\sendung des Portos (50 in Briefmarken)!

\ein Kxpl. des Werkes gratis n. franco;!

\ebeneo die Musik-Institute u. Mnsikalien-!

IHandlungen. Verkaufspr. compl. 3

\ Musik-Verlag Carl Simon, \

1 Berlin W. ,
58. Fried rir.listr. !

Unterzeichneter sucht zwei erste Clarinettisten.

Zulage nach Leistungen. Verdienst sehr gut.

Feuthan

.

Capellmeister des Ilohenz. Füs.-Reg. Nr. 40.

Kölu a/Kli.

5 H. Lindemann 9
* Instrnraenten-Fabrik *
* KIingenth.al , Sachsen *

X empfiehlt alß Specialitiit seine rüHmlichst X
ö anerkannten Streichinstrumente, als: X

9 Violinen ,
Cellis, Bässe 9

O sowie deren Bestandteile. y
v Gruitarren. Zithern etc. 8
Q in allen Sorten und zu billigen Preisen, ö

Q Derselbe liefert auch gute Q

pessini- ni Holz-Blasinstrumente. 9

)(
Reparaturen aller Instrumente werden >

S auf das Sorgfältigste und Billigste V
ö

«/,
ausgeführt. J

9 Preisliste gratis und franko. *

“Bei bem t. 6nl)V. 1«. UnfalltcviciHcfliiiiciitc

in tSaifaH fiuben in ffolgc @rf)öi)uufl bed Seftanbed

ber Sleflimentänmfil tüdpige bDIufilcr Slunaljmc; gebiente

Straerber — IjjoljS* unb 8l«S<3n|h:ttmcntnliften —
Uürliuifig ald übctgälflige Unteroffigire mit $uiage rnicf)

Stiftung unb 2lnSficf)t auf Einreibung in etatSmäfjige

Steilen’, «riontoerbienft feftr gut. SBcroecbct, toeldie

audj mit Stteidiiiifitumcnten Dcrmcnbbar finb ,
genießen

ben SBotgug. {junge Siufifer, rocld)e militärpflichtig

werben, finben Äclcgadjeit, il)ter $ienftpfiid|t unter

angenehmen 8erl)ältniffcu nIS ffltufitcv ju genügen,

»nunljmc erfolgt iofort; Sormcrfung für Eintritt im

§erbft roirb entgegen genommen. Sufe^riftcu mit SBc«

legen gu ridjtcn au bie

p!u|tli-§ittenbanä bes Regiments.

Verlag von Jos. Aibl in München.

FR. CHOPIN,
Auserlesene Klavier-Etüden.

(Aus op. 10 und 25.)

Mit Vorwort, Fingersatz u. instructiven

Anmerkungen
von

Hans von Bülow.
Prachtausgabe. Preis 5 JL netto.

(Sin echtes _

IV* ISatlTaume-geffo -Tpf
nebft einer fßavtic tior*üglicher gebunbeuer Scßo*92otcn

ftebt xum ÜBcrfauf. fjiäljereö bei

SR. eci|)jig,

©ebaftian^Sarf» ©traße 61 part.

Soeben erschienen:

Hertrich, Robert,
Traumgesang für gern. Chor.

Partitur und Stimmen JL 2.

—

Vorschule für öen Violinterriclit.
JL 1.30.

üatm^sdüclien. Wilczek & Caesmann.

Im Verlag von Adolph Bereus in Lübeck
erschien

:

Spatz am Dach.
Switscher- Polka

flir Pianoforte coniponirt von

Francois Behr
Opus 377. Preis JL 1.

Ein Gegenstück zu Behr's beliebtem Lach-
tnubchcn, Kuckuck etc. Diese, für das grosse

Publikum berechnete Polka ist auf humoristischen
Effekt angelegt , und von pikantem Rhythmus,

—

Ein origineller Titel zeigt verschiedene zwit-

schernde Spatze. —

«erlog oou «. 3. Songer. — Scrantnmrtinßtr Sebafteur Slug. {Reifer. — $rucf oon ®ebrüber Sriebrid)?, Stöln.



Reiter 3afyrgang.

JBterteljäJjtlidj 6 Wummern uebft 8 Stlaoiorftütfen , 8 Siefc* I

nmgen be« eonnerJatioHölesifoii« ber OTufif , 3 ‘ßoctraitö l?etoot=

cagenber Eonbidjter unb beten Siograpftieen
, SUuftraticmen j)u

I

®oIf8licbetn pou ben beriiljnttefteu SJiiffefbotfct unb SRitiuftentr
i

ftünftletn, Sfeuifletoti« jc. SBir bitten bte SlbomifmentS bei

bet n äfften WoftauftaU (Wr. 3107 bet 'J}oftjeituiiß8lifte,

II. 9tad)trag) nitfjt ober in Ä ö I n *u nehmen. i

^letfaj »on ??. 3. gonget in <S5fa s/85ß.

$5fu a '2\(i., ben 1. "3S(ü 1881.

i'teta pio Cuartnl bei ben '4»oflämtmt in £eutfd>laiit>,

!;
Ceftctteid)>Uugarit unb üiisnnbiirfl , fotuie in |äinmtlid)fi» 5öudj =

! unb Wufifalicnbaublungen eo 'Pty. ; bittet otm ffiMn per S'reua«
ij banb für l'ciitftfjlaiib unb bie fibrtarii europäiidien tfftnber , fomie

!
für Worbaincvita 1 ;‘>0

'Pffl. , 'Probe 'Wummern 25 'Jßfg.

1 ^nferate pro 3=gefpaltene fleile ober bereu Waum 30 Pfg.

I

Beilagen (looon) au Wi.

9S>eroitln>orlf. fSebaßleur: Reifet in Aöfn.

3{ucfefo '«Heitmann,

€pern*$irector bcS Seidiger ©labttl)caterS.

ft'cinc zweite ©labt $>cutfchlanbs mirb eine jo

aafylreid) theilnehmenbc SePölferuiig, iclbft in ben

fd)lichteften ©iivgerfreifen , für gutes Sljeatcr aufp*
roeifen fjaben, mic Scipaig. ©S ift eine

ber menigen Sül)neit, bie bnS gan^c

$ahr Ifinburd)
,

ohne Untcrbrcd)ung,

Ober mib ©djaufpiel unterhält, unb cS

bebatf in Scipjig feiner aufeerorbentlid)en

Zugmittel, um bic Xt)Cüterbcfud)er in

©paaren nad) bent $l)eater ftrömen unb

bürt in langen Weihen ftunbenlang ber

(Eröffnung ber Xfjeaterfaffc Darren p
febett. 2)aS fann man in Seipjig bet

jebent guten Weperloirftücf, beim *?luf=

treten jebeS beliebten SuhnenmitgliebcS

alltäglich erleben, ©inem folgen regen

Ubeaterfinne gegenüber, ift eS uid)t leid)t,

$irector ber Sühne p fein, ©in groftcS

©tücf Arbeit ift mit biefem fßoftm per*

buitbcn , ber, fo einträglich er auch fein

mag, um fo fdjroieriger p Permaltcu,

ba ber 3)ircctor in feinem Serljältnift

atS ©achter beS £aufeS, oon öiclen

äußeren gactoren abhängig ift.

Weben feinen beroäljrten Sorgätt* jSL—„
gent hat ^Ingelo Weumann, ber

je^ige Cpernbircctor beS Seipjiger

iheatevö, fich mm halb fed)S ^aljrc v

auf biefem fdjmicrigen ©often behauptet.
fi-

rner nicht bloS feiner anerfannt tü<h*
1

tigen $>ircctionSführung ,
fonbern aud)

namentlich bem Serbienft, meldjeS er.

fich um (Einführung unb ^orberung

ber neuern üßagner’fdjen ©Jcrfc in

weiteren Greifen ermorbett unb roontit er

als Pionier für unfer moberneS ®unft*

leben aufgetreten ift —
_

mie bic nach*

folgenbett feilen bicS betätigen werben—

,

glauben mir e§ fchulbig 511 fein, fein

SebenSbilb an bic ©pi^e ber Weilje Pott

©harafteriftifen ju (teilen ,
welche mir

in biefen «Blättern ben beutfehen Sühnen*

Porftäuben 511 mibmen gebettfen; finb

biefe bod), mcitn mir bas bcutfdjc Theater nidft bloS ber Wicbicin beftinunt, emfagte er biefem Semf, uad)bem

als ScrgitüguugS* fonbern bielincljr als SilbnngS» fdion frühp»(*9 ein angeborenes Talent i()it bap trieb,

ftätte uufcreS Solls gelten taffen füllen, bic eigentlichen fid) mit SOiufif p bcichäftigen uitb er aud) hierin burch

2räger mtfereS geiftigen Gebens unb unferer niobernen bcu Sortrag Poit Siiebcnt unb Äirchenarieii als Ännbe
Sultur. — fdjon 91ufmerffnmfcit erregte. $em fiaufmaimSftaube fid)

Wngelo Wcumnnn mürbe am 18. 'Jltiguft 18:18 pmcnbcitb, nahm er eifrig Unterricht bei ber Portreff*

p ÜBien geboren. Sou feinen ©llent
(̂
im ©lubium lidjcit ©efauglehreriit ©tilfc=©cffi, bie, baS Talent bcs

iungeu WtamteS erfennenb, iljn über*

rebetc fid) ganj ber Sül)ite p mibmen.
3m 3olnc 1851) machte er feinen erften

theatralijd)en Scrjuch unb fang üor
Wulfen in Scrlin ben 1IT. 9(ct aus ©rnani
mib bie Selifar * 'Xrie aus bem 1. Wct.
$ct ©rfolg mar ein fo giinftiger, bafj

ber preufj. ©eneraliutcnbant bem jungen
.(fünftlcr ©ngagement für $meitcSttrtl)icu

nubot. ©ein ©hrgei^ erftrebte aber höhere
3wie unb fo naljm er freubig ein ihm
an bemfelbcn Xoge Pon ®irector TSlrrongc
— bem Soter be» SuftfpiclbichtcrS —
offerirtcS ©ngagement als erfter Iprifdher

Sarptoit für bas Kölner $()eater an.

$urd) beu am 27. ftuti 1851) erfolgten

Sranb bcs Kölner Kaufes irurbe bi’efes

©ngagement aber nid)t perfect unb Wen*
mann lieft fief) au baS .Uralancr Iheatcr
eiigagiren. mo er als ftäger im Wad)i
Inger, Vlftljon in Sucia, ©arloS in ©inani
auftcrorbcnilidjeu ßrfolges iieb crircuic

£0 gern and) Dr. Slum, ber bortige
- Ü;ircctor ben beliebten ©äitger länger

\ an fein gefeffclt häl^r fo be*

^ hafllf« biefem bie triften Serljältniffe

v ber Strafauer Sühne nicht auf bie ®nuer,
^.‘er ging nad) 9Bien unb rcuffirtc hier in

^ einem mit bert berühmten ^Ijcrcfc Siet*

> jcnS im ©alon Streicher oerauftalteten

©oncert berart , baft ihm fofort eine ehren*
öoüc Stellung an ber Cper in Oeben*
bürg nub Sreftburg angetragen mürbe,
öicr mar es, mo Weumamin feine jehige

?rau, eine ben ööherit ariftofratif^en

Greifen angehörenbe, funftfimiige ©5ame

.. v>
, lernten lernte unb furp^cit barauf mit

V-J->
• '

‘

ihr einen güicflichen ^amilienbmib fchloft.

Sm Sollte 1861 folgte ber ftrebfame
«cin^ClO -41011111(31111.

ft unftlcr, ber mit einer fchönen Siimme,
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flattlicpe Gruhcimiitg, unb eilt mept gewöhnliche* Tar
ftcttungStalciit perbattb, einem Stuf nad) Tangig 51t ber

Damals in beftem Jylor ftebeiiben Tibbern’iehe Cpern*

gefeflfdjaft. {Radjbem bibbern 1862 bie Tirediou

nieberlegte, trat {Reumann am 1 . Äptil in ben Verbanb
ber Wiener frofopev, tueldjt* ehrcitpolle ©tettuug er bis

gu feiner llcberfiebcluttg nad) Sieipgig im 3apre 1876

imte batte. Sein {Regie* unb TirectionStalent tarn

guerft gur ©cltiuig, als er im jRoocmber 1871 bei

einer VtohltbütigfeitSDorftettung im Theater an ber

{Bien ben „9öauenicbmieb“ injeeuirte, mtb fiep bamit

cittcS fo außerorbcntlichen {Beifalles erfreute, bcifj feine

Gottegeii, namentlich bie Tiredoren Salm) unb Herbert

ipit allgemein 31t einem gufi'mfligcn Tiredorpoften

beglüdroünfchteu. Stach einer Sieifje eprenootter ©aft*

fpiele, unter beuen baS in Stuttgart befonberS ricpm*

reich ausfiel unb für ben trefflichen Sänger abermals

einen ©aftfpielantrag nach Berlin gur Folge hatte,

bereinigte fid) {Reumann mit feinem langjährigen

Frcwtbc, bem bamaligett 9lcgifjcur beS frofburgtpcatcrS

I)r. fförfter gu r Ucbcniapine bcS Seipgiger Stabte

theaterS. —
fräftigften SJtanneSattcr mit öielfeitigen FodR

fcuntmffeu auSgerüftct, bie er namentlich feinem lang-

jährigen SJteifter unb Frcunbe Varon 0. Tingelftebt

p bauten hot, mnfifatifdj funftgeredjt gebilbet, pat St.
|

in feiner jelugen Tpätigfeil ein außcrorbcntlicheS Or*

ganifationStalcnt unb eine bon einer feltencn ÄrbeitS*

auSbaner unter[tü^tc Gncrgic cittwicfelt. Schon gleich

bei ber GröffnungSPorftcllung „yopeitgrin“ golltc bie

Stritif ihm baS i.*ob, bafj eine gleich bottenbete fceiiifche

Tarftettung biefer Oper iu ^eipgig noch nidjt gefamit

märe. 3Pr folgte bie Slufführmig Pott ©lucfS Ärmtbe,

ber fich fpäter ber gange ©UtcfcpcluS anfdjloß, eine

Üeiftung, bie felbft Dou ber {Berliner treffe angeftauut

mürbe, ferner als Stooitätcn u. Ä. Strdfdjmar’S „Heinrich

ber £*öwc," Verbi'S „Äiba," frolftein’S „frocölänbct"

— „Königin b. Saba," ©ouuob’S „{Romeo unb ftulic"

baS „Storblidjt" bon Äafan, „Sancelot" bon freut fdjcl,

„3woin“ boit ftlugparbt, Gpimarofa’S „freimliche Gpe,"

2fr. Schubert'S „frftuSüdjer St'rieg," Soll
1

S „ipieiTeStobiii,"

{Reßler’S „{Rattenfänger" unb enblid) bie größte Tpat:

SBagner'S „{Ring bcS {Nibelungen," in ungefärbtem unb

folgerichtigem 3nfommeuhaug. Von biefen fnnben bie

üBcrfc bon SBagncr, {Reßlcr, Älugparbt unb frolftciit

überhaupt iljre erfte Stuffübrung in Teutfölanb, unb bür»

feu mir eS auch au biefer Stellt’ uid)t ocrfcpwcigcn, baß

{Reumann nicht immer oon äußern Erfolgen bie Gutfcpei*

bung ber Sinnähme neuer SSerfe abhängig machte, fonbern

ihn büÄii eben)ofel)r fiiuftlcrifchc 3»tcreffen, mie bie

pflege junger Talente leiteten. Schon oor ber Vatj»

veuther Stufführung hatte {Reumann burefr SJiSgt’SVcr»

mittetung fid) nn SSagner wegen Ucberlaffung ber

{Nibelungen gemaitbt unb mit Stoib fattn er auf bie

Änerfenmmgen bliefen, weldjeipm in banfbarerGrfenutniß

feiner perföiitidjen {Bemühungen um baS SBcrf, baS er

jept auch gum erften SStalc bem fßubiitum ber fflcidjS«

hauptftabt bermittelt, uou SJteifter 9t. SSagner miinblidj

unb fchriftlid) roieberpott auSgefprochen worben finb. —
Slbcr and) im Sdjaufpiel l)at {Reumann burth bie

bortreffltcpcn Stufführungen beS „SRacbetp" unb ber

„Jungfrau oon Orleans,“ welche er in Stbmcjenheit

feines f^rcunbeS Förfter in Scene fepte, feine mannig*

faltigen TirediottStalcnte bemiefen.

Sein bcfdjcibeitcr Sinn unb ein guriicfpaltenbeS,

gebicgcneS SÖcjcu finb oielleicpt für bie Stitfpriiche, welche

Scipbigcr^hrotcrbabitnS an bie früheren SSüljnenleiter,

im gefettigen ÜBcrfcbv b ,J ftetten gewohnt waren, gerabe

nicht günftig gewefen. Steumann geht fo in ber QÜr*

filflung feines {Berufs auf, baß er äußere SJiittel,

fich beliebt bu machen, für überftüffig hält. — 3hm ift

bafjer ber ff'ampf mit {Borurtheilen, mir Schmähungen,
wegen biSciplinarev Stcuberungen im ^erfonnl unb iu

ber SSerwaltung, aus flcinlidjeu SJtotiocu perfönlid) ber»

Ic^ter ©cgnev unb Steibcr entfprungen, in ber erften $ctt

feinerSDirectionSfflhrung nicht erfpart geblieben — aber er

fann fich bamit tröffen, baß einmal bas gleiche ©djirffat

alle feine {ßorgiingcr an ber Üeipjiger 2d)L'atcrleituug ge*

troffen, unb baß baS theatergebilbete $ubtifum
äeipbigS, unb befonberS bie treffe, bie oovgefc^ten {8el)Ör=

ben ihm niemals bie Stnerfemumg berfagt hoben, welche

fetu treuer ©crufScifer, ftrenge fßflichtcrfüttimg, unterftüfit

oon einem bei allem praftifdjen Sinn auf höhere ibeate

3iete gerichteten Streben, in reichem SJtaaße berbiente

unb ihm ein bleibenbeS ®enfmal in ber ©efchichte bcS

iJeipbinrb ^Et>caterS auch erhalten werben.— Sagt bod)

fdjon ßaube in einer bcmeiteitSWerthen Stelle feines

{BucheS über baS Seipbiger Sheaterwefeu: „es ift ber

fdjlimmfte fehler, baß es immer burdj extreme 9teuße*

rangen ljin unb tjer gefdjleubcvt wirb, Durch cjrtrcmc

fjorberung unb (Sferingf^äbung, wenn {Brauchbares ge*

boten wirb unb eine organijehe, aber langfame Gut»

wiefetung in SluSfidjt fteljt." — 10. S.

'gieriilirdjtcs.

— Xie {JJartitnr beS „Jribut non Bomora,"
©omiob'S neuer Oper, ift nunmehr bei Gh01'beitS in

{ßaris erfdjicnett. £er Verleger fott 100,000 Francs
Dafür gebaljlt haben : baS wäre baS doppelte als für

„Stomco unb 3ulic“ 1111D baS Zehnfache als für „fynuft"

gephtt würben.

— GS Dürfte oon oielfeittgcm ^titercffc fein, im
gegenwärtigen SÄoment auf Die fo überaus glän^cnbc

füuftlerifche Garrirre ber SJlabemoifel le .{trau ß,

bie aiigenblidlid) am frimmel ber großen fßarifer
Oper als erfter Stern leuchtet unb namentlich feit

ihrer frermofa in ßfouiiob'S „Tribut 0011 3omora" bie

freibin bcS TageS ift, prücfpbliifcn. Von (Geburt

eine SBiencrin, ift ftrüulein iiraufj iu befchetbcnen,

patrinrchalifchcn Vcrljältniffcn au fgewachfeit. Schon als

itiitb fang fie Oeftcrrcidjifdjc SJiebcr mit ©rabic unb

Gffect. Sie würbe Schülerin beS SBicuer Gonieroa*

torium, welches fic, mit ben erften Vnüfcn unb ber

golbenen 9Jiebattte anSgebeichnet, uerließ. sJJlit

fahren bebutirtc fic im frojoperutheater als ,,{02atl)ilbc"

in „SBilhclm Teil." 3 1* brei fahren burrfjlief fic

einen ganjen GijduS großer {Rotten. 9?ad) fcd)8 3ahrcn
!bcS GrfolgeS unb ber Triumph 11 in ihrem Vaterlanbe,

fam fic nach '«Paris, um Dort Die Feuerprobe beSSÖclt*

ruhnieS 511 beftefjen. Sie bebutirtc 1860 bei beit

Italienern, in einem 'Älter twn Pievmibbwanbifl fahren.

Sie fam jur rechten ^eit
;

bie Sterne ber früheren

Gpodjc waren im Grbleichen. Tic itrauß ftrebte um
ermüblich emoor, um cnbli^ ben Ghrruplah neben ben

fremben ©rößeu in VaviS, neben ben einzigen freroinen

beS ©cfaugeS: Sonntag, ©^röbcr*T)cpricnt, Unger n. Ä.

btt erobern. Tie cd)tc ftünftlerweihc erhielt Fräulein

Strauß, als {Roffim, ihr Talent erfennenb, fie auf bie

Stirne fiifjtc mtb jagte: „{ÜRuth, meine Todjtcr, Sie

fingen mit ihrer Seele, unb Qtyre Seele ift fchött."

Fräulein Sfrauß ift heute bie Sängerin par oxcellenoe,

fic Ijot ttt ihrem {Repertoire Vad), fränbcl, frapbn,

Gtmarofa, ©lucf, Sacd)ini, ttRohul, Schubert, Seher,

fCRenbelSfohu , 9Rei)erbeer , {Rofftiti , SSerbi, SBagncr
{Bcttiiti, ©ounob. Äm größten ift fie fclbftocrftänblid)

in ben eigentlichen hramatifeften {Partien: SemtramiS,
Gluira, {pauline, TeSbentona, frermofa u. Ä. Tiefe

SBiencrin wirb jejjt als bie Stönigin ber Varifer Oper,

als bie „witrbige 9?ad)folgcrin ber Vafta, SKalibran,

Frebbolini, als bie {Regcucratorin bcS „großen StplS,"

als ber feine ©olbring geprtefett, ber bie ©egenwavt

mit ber großen Sterte Der Vergangenheit nerbinbet . . .

{ßnriS ift eben bie wahre Äera Der Talente, eine SBelt

für Ätte unb 3l‘bcn.

— Ter Vrobcß ber Geben Sorping’S (per*

treten Durch {Rentier Vap in SBicSbabcn) gegen bie

©cncralintcnbantur ber fgl. Sdjaufpiele, bepj.

gegen ben StrottfiScuS, betreffenb baS ÄufführuugSrctfjt

für Die Oper „Gbor unb 3immer mann/' ift nun*

mehr am 1 1 . 0 . 9R. oon bem {RetchSgeridjt in Icptcr

3nfta)tb beßtiitio 31t Ungunften ber Kläger entfehiebett

worben. —
— Äm 1. Odober er. fommen 2 ©tipenbien ber

F c 1 i f 9R c u b c l S i 0 1) n * V a r t h 0 1 b t) 'fdjen Stiftung
für befähigte unb ftrebfame ttRufifcr jur Verleihung.

3cbcS bcrfclbcn beträgt 1500 SR. TaS eine ift für

Gomponiften, baS anbere für nuSübcnbc Tonfünftlcr

beftimmt. Tie Verleihung erfolgt an Schüler ber in

Tentfchlanb 00m Staat fuboentionirten mufifalifdjen

ÄuSbilbungSiuftitute, ohne Untcrfd)ieb beS ÄlterS, beS

©efchledjtS, Der {Religion unb ber {Rationalität. Ve*

werbungsfähig ift nur Derjenige, welcher minbeftenS

ein holbeS 3rthr Stubien an einem Der genannten

Fnftitute gemadjt frot. Sewerbuugeit finb bis 50m
1. 3»li bei bem Guratortum ber Stiftung, Verliu W.
SBilhelmftraße 70a, einbitreichen.

•— GS War gelegentlich beS ©aftfpielS {Roffi’S

im Opemhaufe ju SBien. 9Ran gab Othello unb hinler

ben Äuliffeii ftanb, wie gewöhnlich, wenn fleh {priiib

Gail im fraufe beßnbet, beffen ftabtbefannter SSRohr,

welcher mit großem 3«tereffe bem ©ang ber franblitng

folgte unb baS Spiet beS itatiemfdjeu Tragöben be»

Williberte. ÄfS fich Otheflo-{Roffi mit bem Äufgebot

feiner gaubeu Seibenfchaft auf bie migfücfliche TeSbemona
ftürjte, unb jeber {Ritcfficht iebig auf fie cinbrang, als

baS heftige unb unbänbige {Rafurett beS SRohreu fhran*

fenlos 511m Turchbruch fam, ’ba „graulte“ fid) felbft

ber, mit GuropaS übertündjter fröflichfcit fcfjr wohl
Pertraute ©ohu ÄfrifaS unb als ber Vorhang fiel,

athmete er tief auf. Tarnt wenbete er fich an ein,

neben ihm ftchenbes heroorragenbeS weiblid^eS ttRitglieb

beS Sd)aufpielf)aufeS, unb mit überlegener SRtene unb
tabelnbem St'opffchülteln fagte er: „91 ee F r öu lH n f

fo benimmt fidj ein 9Rofjr nicht.“ — Unb er

muß eS füglich wißen.

— 3 0 h a n n S t r a u ß ift in ben lebten Tagen Durch

Die Verleihung beS Offibierf reubcS Der itnlieni»
j;d) en Si r oitc anSgebeichnet worben.

— ÄuSframburg wirb gefdjricben : „Qu biefem

SRormt wirb eS fich entfcheibeit, ob Tiredor {ßollini
bie Leitung beS Stab tl (jeaterS bcljält ober nicht, frerr

{Pottini macht fein Verbleiben Da oon abhängig, baß
iljm ein {ReferoefonbS oott 300,000 9Rarf bugefichert

werbe ; ohne biefen glaubt er, trotj bcS guten ©efchäftS*

ganges unb trop ber oielen ^ugeftänbn iffc, welche bie

Stabt framburg ihm fchon gemacht hat, baS Stabt*

tBeater nicht auf bie Tauer mit giinftigen Gljancen

führen 51t fömicn.

— Sclge beS, am ©Öthetage 1870 in fjranf*

furt a. 9R. erlaffenen {ßreiSaiiSfchreibetiS für mufifa*
l i ich e (unb rccitireitbc) T r a m e 11 finb etwa 40 Opern
bur Gonlurrcnb eingclaufen; bauoit Dürften 3—4 in

Die engere 2Baijl fommeit. — 9.Ref)rere bctfrciligte Gom*
poniftett höben ein offenes Schreiben au bie Theater*

Fntcnbaitb gerichtet, worin fie beflogen, baß bie {ßreiS*

ricfjter fich in iljrem Urtheile bis heute noch nicht ge*

einigt hatten.

— 91 u 1 0 11 TPorüf hat foeben ein Violinconcert

pollenbet, welches er 3 0 a ch i m bcbicirte, unb compontrt

gegenwärtig eine Oper, bie beit Titel „TemetriuS“
führen wirb.

— SllS Feanj ÜiSbt jüngft nad) bem Fefte in

Oebcnburg in 2Bien aufam, fanb er auf feinem Är=
bcitstifche eine mächtige {Rotenmappe, in Deren Vor»
berfeite eine pra^tPottc Febcrbeichnimg eingefügt ift,

eilte Äufnterffamfeit feines SnnbSmanneS SRicpael oon

3idji). Tic Dehnung ift betitelt: „Tic 9Rufif oon

Der 3Biegc bis jum ©arge.“ fiinfS ift eine junge

9Ruttcv, welche ihren Säugling in ben Schlaf fingt.

{Recf|tS fiept ein Slatafnlf, oon Trauernben umgeben,

im frintergruubc ein Tobtendjor, in ber {Oiitte thront

Iber ©eniuS ber 3Rufif, umgeben Oon Gngeldjören.

Äm Tage oor feiner Äbreife fam SiSbt in'S „frotel

Gt’bherbog Garl," um bem Freunbe für baS foftbarc

©efdjcuf 30 banfen, unb übergab ipm einen Vrief,

ben er oorbereitet für ben FöÜ/ baß er 3*<hh 3“

fraufe träfe. Ter Vrief ift in frangöfifcher Sprache
gefeprieben unb lautet b« Tcutfcp:

Verüpmtcr SRaler: Sie madjen mir ein großar*

ttgeS ©efdjenf. Qhte 3L'i^)1iun9 9Rufif oon Der

VJicge bis gum ©arge“ ift eine Wunberbare Sinfonie.

3cp werbe oerfudjen, fie in {Roten gu fepen, unb witt

3hucn baS 3Berf bann wibmen. 3« freuitbfchaftlichcr

Grgebenpeit Fr* Si^jt.

3m ©cfpräcpe mit 3ihh h«t SiSgt erflärt, baß
eS iljm mit biefer Sinfonie böttig Gruft fei unb er

biefclbc als fein nädjfteS Örcpefterwevf balbtgft in

Äugriff 3« nehmen gebenfe. „Ter {Plan babii ift fcpou

fettig im Stopfe," fagte Der greife Tonfünftlcr, „3pre
3cicpnung pnt miep infpirirt."

— Voriges 3öpr finb bie SEü nftlcrinneu ber
Varifer Tpcatcr bufflmmcngetreten um ein Äft)l

für bie SBnifcn oon St'ünftlern gu fcfraffeit. Tie Qbcc
Würbe mit großer ©hmpatpie aufgenommen; ungefähr

)ed)Staufenb {perfouen leiftctcn bem Äppett ber 9Rufen*

töcpter Folge ; eine bu biefem 3toccf im Troeabero Per»

anftattete Vorfteffung erbrachte ein gläiibenbeS Diefultat,

unb fo fann Denn baS SBaifenpauS ber {ßarifer Äiinftler*

Stinber in biefen Tagen fein einjähriges Vcftepcn feient.

3« biefem erften 3flhre finb 80 ^inber exogen unb
unterrichtet worben. {Berühmte {Jkofefforen ertpcileit

umfonft ipre ßedionen, bie Äergte Perfepcit, opne Än*
fprudj auf irgenb wclcpe ©egenfeiftung gu erheben, ihr

milblpätigeS SBerf, unb fo fönneit benn bie ^ünft*
lerinnen Der {ßarifer Theater, biefe fonft in Sitten

unbScbenSaußajfungen fo leichten Ttencrinnen TpalienS,

ftolg Darauf fein, Durch ihre Gncrgie ber frumanität

ein fo perrlidjcS Tenfmal gefept gu haben. 3^1
haubeit es fiep nun bantm, bie VetriebSmittcl für bte

gweite VetriebSperiobe aufgitbringcn unb fo oeranftaltete

man in {Paris im frotel Gontinental einen großen

Sti nber*Sto ftüm*V all, auf bem bie ^tnber ber

9feichou gum Veften ber armen Äinber taugen unb ftep

oergnügeit follen. TaS gange Feft bewegte fich in bem
{Raljmen einer großen Ä'irmeß unb für bic ©djauluft
unb baS Ämufement ber kleinen ift ÄtteS gefepehen,

WaS in biefer frinfidpt für Stinber überhaupt gefchepen

founte. Für bie Stinber würbe fein Gutree erpoben,

wopl aber mußten bie begleiieitben Grwncpfenen gwangig

Francs auf bem Ältar Der ttRUbtpätigfeit opfern.

— Äm Dfterfonntage fanb im Seipgiger Stabt*
tpeater bie Gntpüttung ber für bie Äufftettung im
Foper beftimmten Goloffalbiifte {R. SBagner'S ftatt.

Äacpbem bie Ginleitung gu „Sopengrin“ gefpielt worben
war, erpob fiep ber Vorhang. Ter frintergvunb ber
Vüpne geigte bte öerpüttte Vüftc beS 9Reifter§, um
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Welche ba? gciommtc ©crfonal im weiten &albfreife

aufgeftettt mar. Der Sdjaufpicler ©eticra fprad)

nun ba? Pon Julius iHiffert Perfaßte gcftgcbirfjt, bei

helfen Schlußworten bie £üHe ber öiifte fiel. Sie
trägt folgenbe ^iifcfjvift

:

diu Denier unb Siebter

©ewaltigcn ©Jiflcn?,

Durd) Söorte imb ©Serie

©Jeder unb SRciftcr

füÄufifdjer Äunft.

hierauf folgte in guter Darfteflung ber „Bopcngrin"

mit grau ©atfjfe-^ofntcifter al? @lfa.

— 9ludj ber ftiirft Pott Sdjroarabnrg*9tuboIftabt

füll bcflbficfjttgeH, feine Ißeaterfuböcntioii surftrfÄUjieljcii

;

bann mürbe bn? Jpüftbeater eiligeren. Die jährliche

©ubPcntion foK 5000 Dealer betragen haben.

— 51n3 9KoSfau trifft eine redjt feltfnme ’Jftähr

ein: Drei Jage und) ÜKicolauS 9i ubin ft e i

n
’?

üEobtenfeier fam an? SGSilna eine ©cnadpridjtiginig an

bie 3'tcunbe bc? ©erftorbenen, >pcl d)e bie größte ©e=

ftünung beroorrief. Dort batte eine 9Ibcl?familie bie

i*cicl)e einer jungen ftrau erwartet, bie in fßari? ge«

ftorbeit mar. Die Familie öffnete beit Sarg, allein I

ftatt ber meiblitßen fanb fic eine männliche Beidjc in

bem Schrein, längere 9ted}crdjcn ergaben, baß ber

Xobtc in ©Jilna IWifolauä Dtubinftein fei unb baß man
in 3Ro?Iau, mo fßicmanb baratt badjtc, beit ©arg 51t

öffnen, eine Srau beftattet habe. Die ^frennbe be?

©erftorbenen befinben fid) in ber peinlicßfteii Verlegen*

beit unb miffeit taurn, ob fic uod) eine freier Peran*

ftalten, ober ob fic ofiiic jebe? ©nffeljen bie oerfdjidten

irbifeßen SRefte be? Sünftler? beifeßen foflen. — Da?
Qfournal „Strana" erflävt biefe? ©orfommniß baburd),

baß pou brei p gleicher $cit angefommenen ©argen

ber ruffifeße (Sijenbatjnbcamtc einen ©arg auf? Qfcrabc*

moljl ber Deputation übergeben Ijnbe. ©Sie gefagt,

ba? Hingt mic ein fföärdjen, aber in SRtißlanb ift Picl

— feljr oiel möglid}.

— Die £>an? 9ti$ter*($oncerte in Bonbon
rnerben am 9. fUiai beginnen unb neun Slbcnbe um*

faffen. Da? 0rd>efter mirb au? 100 au?crmäblten

Äünftlern beftetjen unb bie ©fjorpartic 00m ©cccthooen»

ßljor auSgefübrt rnerben. Do? Programm bietet oon

©eetbooen: Sinfonien 3, 5, 9 unb Missa »»lemnis;

©Jagncr : Siegfried? Dob, fteucraaubcr, SicgfriebibtiU

;

£i?jt: fDZajeppa, 9Jtcpbiftomalser; ferner ©erlioj,

Dooraf, (Tomen, Stanforb: fßfalm, ©olbmarl unb

©racbencr.

— $n ber ©Ji etter .fwfoper ift ein neuer ©tern

in Fräulein SRofa fßapier aufgegattgen.

— $n f^ranffurt a. 9ft. mirb im Banfe be?

nädjften hinter? ber ooUftanbige „9ting bc? 9Zibe*

lungeu" jur Aufführung fommen.

— Der (Säcilten*©erein in Singen ajWf. bringt am
1. 9M unter ©Jillemfcu’? Bettung bic 1. ©infonie bon

9t. Schumann unb „Der ©agc unb bie ftönigätodjter"

für ©oli, (&bor unb Crdjeftcr pou f>. ©Jillcmfcn jur

Aufführung.

©ebeimratb 9Jtns SJtaria oon©Sebcr, ©obn
(Sari SOtaria pon ©Jcber'? ift am 18. April in ©erlitt

plöfclidj am iperjfdjlagc geftorben. (Sr jähltc auf bem

praftifdjen ©ebiete be? (Sifenbabnmcfen? 511 ben hcroors

ragenbften Eapacitäten. Außer auf fad)toiffenfd)nft*

lid)em gelbe mar er auch bcHctriftifd) tbätig: 1854

gab er einen 9tomangen=©l)clu? „9tolanb
?

? ©raalfalirt"

heran?, 1868 „5lu? ber 2Belt ber 5lrbeit ", 1869

„2Bcr!c imb Dagc" 1878 „Schauen unb Schaffen".

Unmittelbar Por feinem Dobe Pollenbctc er noch fein

große? SBerf „Da? 5lmerifanif^e Eanaltoefen". —

^öeiDOxragenbe (Soitcede

— „Die B erftörung Serufalem*?", £?ra*

torium Pon Serbinanb §tller, ift in Bonbon oon fötiß

§oHanb’? ©bDr äu einem mobUbätigen Bmctfc aufgc*

führt morben.

— fßari?. Dn?ßonccrt im Drocabcro gitm ©eften

ber S3erunglüdten in 9ti§ja, unter fütitiuirfung oon

Slbelineißatti unb foitftigen beruorragenben Zünftlern

ber Com&lie frantjaise l;at bic fdjönc Summe oon ca.

75,000 Src?. ergeben.

— Sreiburg i. 33- B ljr Seier ber 9tnmefcn*

beit Sranj Si?ät'? mirb ber fßbilbarmoittfdje herein

am 1. imb 2. 9ftat ein große? SRufiffeft oeranftalten.

@§ merbett fid) babei außer bem (Shore be? fßbilbar*

monifchcn herein? gmei auswärtige Vereine, ber Chor*
oercin Pott 58aben=®aben unb ber Bohrer ©tngoerein,

fomie eine bebcutenbe fMit^ahl ßiefiger ©efangSfräfte

betheiligen. — ^für ba? Crchefter (nahezu 70

ÜHufiferl finb porgügliche Äräftc pon S)nfel, SJabcit*

fflaben unb ftreiburg gemonitett. Die Solopnrthiett

haben j$räulciu ©reiten ft ein au? (Srfurt (Sopran),
Fräulein 5>^e? Heller au? Düffclborf (511t), .frerr

•Vcrmann Dhiene au? Seimar (Dettor'),’ unb .perr

ilammcrfänger § auf er Pon Äarl?ntl)e (©aritoii) über*

nommen. Die Bettung bc? ©au^cit liegt in ben bc^

mährten .f)änbcn bc? ^errn 9Jfufitbircclor? .'per man tt

Dimmler, beffen wahrhaft fünftlerifche? ©eftrebcu
unb Veranlagung ihn für bie große Aufgabe gattj bc*

fonber? qualifijiren.

5lm 1. sII?ai mirb ba? großartige Cratorinnt

„Sbrifht?" pon Bi?jjt bie freier eröffnen: am 2. ®tai

mirb ein Äüuftlerconccrt ftattfinben, in welchem Bi?jO’?

finfonifche Dichtung „Daffo" für Ord)cfter, ein im
fdhmmigpottften Jphmneftile fomponirte? ..(‘antico ili

San Francesco“ (‘jRamtfcript') für ©ariton, 9Jtiinitcrd)or

unb Crchefter, eine Blnjaljl Bieber mit ÄlaPierbcglcitung,

ettt tyrauenchor mit ©eglcitung Pott Harmonium unb

£arfe: „De? crwachetibett iliitbe? Bobgefang," fomie

ba? brillante Shaoicvconccrt itt A dar. bie t?nntafic

über 9)totioe au? ben Ruinen oon Bitten für Sl’lauicr

unb Crdjefter unb Slndierftiicfe oljne ©eglcitung —
olle? nu?id)licßlid)e Stompofitioneu pon ßi?jt — pr
9luffül)ntttg fommen. Die ftlaoierpartie wirb bitrdh

einen ber beften ßt?ät=£?ntcrpreten, Jperrn ©crtrnnb

9toth au? tfvanffurt, pertreten fein. — 9lm 9lbciib

be? 1. 9Rai wirb ein £i?at*©aitfett ueranftaltet.

motij.
Schluß: Heber bie 9Zotl)Wcnbigfcit ber ©flegc be?

höheren Sdmlgefattge?, oou (Sliie fflotfo folgt in nädjfter

'jZummer.

VON

RIOHAßl) WAGNER.

Auffillirnng in DBer*lin.
I. Cyo.lus 5. (i. 8. und 9. Mni 1881. 111. Cyclus 18. 19. 31. und 22. Mai 1881.

II. „ 12. 18. 14. . lii. .. . IV. . 29. 2(5. 27. „ 29

Vorabend.

Das Uheingolil.

Wotan

Donner

Froh

! Doge
z Alberich

^ Mime
ä Fasolt
'ä Fafner

Fricka

| Freia

Erda

i (
Woglinde
Weligunde

& ( Flossnilde

d. III. Emil Scaria.

III.IV. Dr. Emil Kraus.
I.-IV. Robert Biberti.

d. 111, Adolph Siegmund.
III.IV. Jos. Kellerer.

I.-IV. Heinrich Vogl.

I.-IV. Otto Schelper
I.-IV. Julius Lieban.

I.-IV. Carl Ress.

I.-IV. Franz von Reichenberg,

d. III. Hedw. Reicher-Kindermann.
III.IV. Orlanda Riegler.

jl. III. Antonie Schreiber,

dl.IV. Anna Stürmer,
d. III. Orlanda Riegler.

III.IV. Anna Lankow.
I.-IV. Clara Monhaupt.
I.-IV. Katharina Klafsky.

I.-IV. Paula Löwy.

Zweiter Tag.

Siegfried.

Singfriod
jJiJv;

Mime I.-IV.

DorWandererjJj
Jy‘

Alberich
(Jj J

1

^
Fafner I.-IV'.

««•* in.!":

Urlinnhilde {{jjy*

Stimme des jl. III.

Waldvogels jlI.1V.

Ferdinand Jaeger.

Heinrich Vogl.

Julius Lieban.

Emil Scaria.

Otto Schelper.

Otto Schelper.

Dr. Emil Kraus.

Franz von Reichenberg.

Orlanda Riegler.

Anna Lankow.
Amalia Friedrich-Materna.

Therese Vogl.

Clara Monhaupt.
Antonie Schreiber.

Erster Tag:

Die Walküre.

Dritter Tag.

Götterdämmerung.

Siegmund

Hnnding

Wotan

Sieglinde

Briinnhilde

Gerhilde
Ortlinde

. Waltraute

| Schwertleite

2< Helmwigc

£ Siegrune
Grimgerde

ßossweisse

jl. III. Heinrich Vogl.

III.IV. Ferd. Jaeger.

I.-IV. Carl Ress,

jl. ILI. Emil Scaria.

11I.1V. Otto Schelper.

d. III. Therese Vogl.

III.IV. Anna Sachse-Hofmeister,

d. III. Amalia Friedrich-Materna.

III.IV. Therese Vogl,

d. III. Hedw. Reicher-Kindermann.

III.IV. Orlanda Riegler.

|

Hanna Korbei.

Anna Stürmer,

i Katharina Klafsky.

zI.-IV.* Paula Löwy.

J
Clara Monhaupt

j

Lina Wagner.
; Rosalie Zoller.

!

I. III. Orlanda Riegler.

II.IV. Anna Lankow.

Siegfried

Günther
Hagen
Alberich

Briinnhilde

Gutrune

Waltraute

Erste Norn

Zweite ^
Dri tte

Woglinde
Weligunde
Flosshilde

d. III. Ferdinand Jaeger.

UI.TV. Heinrich Vogl.

I.-IV. Heinrich Wiegand.
I.-IV. Otto Schelper.

I.-IV. Dr. Emil Kraus,
d. III. Amalia Friedrich-Materna.
III.IV. Therese Vogl.

I.-IV. Antonie Schreiber,

d. Hl. Hedw. Reicher-Kindermann.
HI.IV. Orlanda Riegler.

d. III. Orlanda Riegler.

UI. IV. Rosa Zoller.

I.-IV. Anna Stürmer.
I.-IV. Katharina Liebmann.

I

(
Clara Monhaupt.

I.-IV.^Katharina Klafsky.

(Paula Löwy.
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Billige Musikalien.
Durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen.

Jos. Haydn S berühmteste Streichquartette
fiir Klavier zu zwei Händen bearbeitet

von

Conrad Berens.
15 Hefte a Ji. 1. 50. Zusammen statt Ji 22.50 nur H JL

Sechs Klaviersticke von älteren Meisten.

Nr. 1. Sonate, Finoll, von Pli. K. Bach Ji —»75

„ 2. Caprico, Gdur, von J. Haydn - 2.

—

.. 8. Capriee, Bdnr, von M. (’lementi - 1.75

.. 4. Gigue, Diuoll, von J. G. Haesler 1-75

.. 5. Gigue, Bmoll, von (\ H. Graun - 1—

-

.. 6. Variationen (Grobselmiied) von G. F. Händel —.75

Nr. 1—(> zusammen statt 8 Mk. nur 1 Mk.

Mendelssohn’s ausgewählte Klaviercompositionen:
Op. t4. Rondo eapriecioso (Krtur) Ji 1 25. Op. 16. 3 Fantasien oder ('apricen

Nr. 2 (Kmoll) Ji-. —.75. Op. 61. Nr. 4. Hochzeitsuiarseli Ji — 75. Op. 62.

Nr. 6. Frühlingslied (Lied ohne Worte) JL —.75. Op. 72. 6 Kinderstücke Ji 1.25.

Op. 74. Kringsumrach aus Atlialia .Ji —.75. Op. 82. Variationen (Eadur) Ji \.

—

Op. 117. Albumblatt (Lied ohne Worte) Kmoll Jl. 1.— . Zwei Klavierstücke.

tBdur, G moll) Ji 1.— . iA dur) Ji —.50.

Diese 16 beliebtesten Klavierstücke Mendelssohns zusammen

statt Mk 9.— nur 1 Mk.

P. J. Tonger, Köln a/Rh.

In Unterzeichnetem Verlage ist. erschienen i

und durch alle Puch- und Musik.-Handlungen zu I

beziehen :
'

Das Bihicifeslspiel von Bayreuth.

Eine Studie über Ricbard Wagner’s

„Riug des Nibelungen“,
V » 11

Heinrich Porges (in MUnchcn).

Lieg. geh. Gr. 8°. Zweite Auflage. Preis 1 Ji

Carl Merhoffs Verlag, München.

Rud. Ibach Sohn
Königl. Preuss. Hof- Pianofortefabrikant.

Barmen Köln

Nenerweg 40. Brliokonstr. 3.

I liefert unter 5jähriger Garantie die besten

solidesten Piunino’s und Flügel und bietet

allen mit festem Gehalt angestellten Personen

die weitgehendsten Zahlungserleichterungcn.

Orgel- u. Harmonium-Magazin
von

Rudolf Ibach,
Barmen

Neuerweg 40.

Köln
Brücken str. 3.

Grösstes Lager der
amerikanischen

Estey Cottage-Orgeln,
der berühmtesten, besten und solidesten

Orgeln der Welt, in 30 verschiedenen Num-
mern , für Kirche ,

Schule und Haus geeignet.

Estey's erhielten 170 Medaillen, Diplome etc.

und über 100,000 verkaufte Orgeln singen

ihr eigenes Lob. Billigste Preise. Franko-

|

Lieferung nach allen Bahnstationen Deutseh-

[

lands. Illustrirte Cataloge gratis. Adresse

j

gett. genau zu beachten.

i
ßtc&crftrauj^

Sine Sammlung auScrlefcner Sieber für eine

Singftimme mit erleichterter Älabicrbcgleitung.

£>cft 1. Tie bcfannfeftcn.ShJlföltcber.

„ 2. beliebte alte imb neue Sieber.

„ 3. Tie populärftcu Sieber bon SJcctfloben,

ßurfdjmnmt ,
©Hubert imb SBcbcr.

„ 4. Wcnbel8fofln’$ an&gcwäfllte Sieber.

ü tpeft 1 Warf, £cft 1—4 jufammrn in

1 üPaitbe nur 3 Warf.

'
!§. 3>. ‘gonger’s Vertag itöfn a/|Kfj.

Sfcigenbe neue

'piaittuo’ö $n 9)1 f. 500 ,

(freujfaitig mit ©uflraflmen) empfliefllt btc $iano*

flanbluitg bon

£ol). 2Suffer in Jtöl'it.

SSrütfenftrafje 3.

Tonger'3 Skrlag in Äöln a/9tfl.

erfdjien:

bon

Äerm. Jxfjröber.

’pvciö: 3 Wurf. "TBS
Tiefe ©eflute bebenft $DeS, roa§ $u einem ftreng^

metflobifeflen unb etflt rationellen Untcrridjlggange ge»

flört. ^n bihtbiger, aber feflr fajjlidjcr Sluöbrucfeweife

toeifl ber Sßerfaffer mit eben fobiel fünftlerifcflem al§

päbagogikflem ©efcflicf überall ben 9?agel auf beit $opf
31t treffen. Ter ^nflalt flat — unb ba§ ift bon 6e*

,

fonberem SSertfle — eine fo gefällige gaffung, baj?

I

ber ©cflüler bon Stufe 311 ©tufc neue Anregung finbet
1 unb mit Suft unb Siebe tormärtS fcflrcitct. Tie

©4 ule mürbe bon ben Herren tßrofefforen $. Tont
in SSien

, S. ©rf in Berlin unb ©. genfen in ®öln

breisgefrönt.

s2lnfid)täfcnbungen werben foraoflt bom Verleger

in Äöln, alä bon aßen SBucfp unb Wufifatienflanblungen

gerne gemadjt.
j

Günstige Gelegenheit.

Scrlafi uoit ö a um (] ä 1 1 11 e r’« 33f)blfl. Seip^ig.

3u bejief)nt burd) jebc ®ud)t)lg.

CiisonanzeQ unä Dissonanzen
©Rammelte ©djriftat uün I

J. C. Lobe.

29 ÖORcn Rvofj 8 “ brodi bist nu f

SSMeicrruf nur 3 ®it!

Tie flteicflflaltigfeit biefer 9luffä£e beä befaunten

33erfafferä wolle man aus Wnflftefleubem entnehmen.

^nflnlt:

Tonmalerei, ©in 28ort jur ©cflillerftiftung.

Slltarabifcfle Wufif. Tie Wufif — feine $unft. S

Sßorin befteflt bie Wöglicflfeit, ein ©rfinber 31t

werben? Tie b. .^ceringen’fcflc Dotation, ©inige

2Bortc über mnfifalifcfle ©onferbatorien. gortwflritt.

IßreiSaufgaben. TaS SSergleicflen in ber ft'unft.

©inftimmen unb ißräliibtren im Tfleatcr unb ©oncertc.

©alonmufif. TaS Ordjefterfpiel unb feine Wängel.

:

5ür btc Cper mit gefproeflenent Tialog. ©ntreacte

im Scflaufpiel. Söriefe auS ^rcrnioinfef. ©inige

SBorte über Tenfmale. ©(efticiSmuS in ber Wufif.

Siegt bie ©cflulb beS abneflmenben TflcalerbcfutflS

au bem publicum ? 9tcbue ber ^eitp^rafen auf

bem ©ebicte ber Wufif. Äann auS ber Oper bic

poUfommenfte Äunftgattung werben ? Ter alte §err.

i TitterSborf. 93riefe bon ^ebfeitS. Tie 3<mlterflÖte.

Octabio in „Ton ^uan" fei» berlorener haften.

Tic Warfeiflaifc. sIlitS ©cfpräcflcn mit ©. W. b.

SBeber. TnS 9lbagto ber Oberon^Ouüerture. Ter
Weifter unb ber jünger. 'J?ocfl einmal ber Weifter

:

bc§ greijdjit^. Sran^ ©(flubert’S ©rlfönig. S3ter:

|

s
ilpoftel ber eblen Wuftca. 3luS bem Tagebudje

eines ©djaufpielcrS. ©in ©efpräcfl mit bem Tfleatcr*

ibirector Stingelflarbt. ©poflr. Seipiig. Weifter

I

©poflr. ©in ©efpräcfl mit Sorfling. Sctpjig. ©oncert

|

oon Sorfling. .t»eiitrid) Waricflner. ©in Wärtflrer

|

ber Tonfunft. ©cnbfcflccibeu att $errn Rector

I

Serlioj in ^ariS. ©in Ouartclt bei ©oetfle. ©e=

fpräcflc mit WcnbrlSfofltt. ©ettobcba bon

Robert ©djumann. ©iacomo Wepcrbecr. SSilflelm

,

SBieprccflt, Tirector jc. ^ranj SiS^t. TaS ^uben^

tflum in ber Wufif. 3it(flarb 9Bagttcr. 5nC‘l«e§

Offettbatfl. Tie )ßattt=©onccrte in Seipjig. */2

Nur für unsere geehrten Abonnenten

:

ALBUM
der

Neuen Musikzeitung.
Enthaltend die im 1. Jahrgang (1880) in der

Neuen Musikzeitung erschienenen Klavier-

stücke und Lieder.

1. A. Bielfeld, op. 109. Herzenskiinigin. Gavotte.

2. Anton Heim, op. 3. Elisen Polka.

3. E. Damrotli, Sehnsucht, Lied für 1 Sing-

stimme mit Klavierbegleitung.

4. Fr. Lomtauo, Kaisenuarsch.

5. F. Herrinann, op. 12. Sehnsucht nach dem
Frühling.

6. Jos. Löffler, op. 22. Am Meer. Idylle.

7. H. Krasusski
,
Am Ammersee, Lied für

1 Singstimme mit Klavierbegleitung.

8. Joli. Jos. Trier, op. 56. Heimathsklänge.
Walzer.

9. R. Platz, Daheim. Idylle.

10. F. A. Thinius, op. 91. Liebesklänge.
11. Fr. Lomtano, Sternenflimmer.

12. Aug. Bielfeld, op. 120. Vor ihrem Fenster.

Serenade.

13. Conr. Kreutzer. Albumblatt.
14. Ferd. Ililler, op. 159 Nr. 3 Zuversicht, Lied

für 1 Singstimme mit Klavierbegleitung.

15. Herrn. Berens, op. 74 Nr. 2. Miniaturbilder.

Gracioso.

16. Albert Jnngmann, op. 306 Nr 1. Erster

Liebe Glück.

Für die Abonnenten der Neuen
Musikzeitung kostet obiges Album bis auf
Weiteres JL 1.

P. J. Tonger s Verlag Köln a/Rh.

SSttlag oon 3. Xonfler. — Sernnttoortlidier Webocteut Äug. SHeijec.

§ierjtt 3 öcilagen.

Tnuf bon ©ebrüber griebriefls, ftöln.





v!£s ift beftimmt in (Dottcs Katfy,

Dajj man nom £iebften, was man bat

JITufj fdjeibcit,

tt)iemof;>I bodi nichts im Lauf bcr UMt

Dem Beiden, ach!, fo faucr fällt

vl ls Sdnuben, ja Sdjciben.

So bir gefebenkt ein /uiofpleiit mas.

So tbu cs in ein H)affcrglas,

Doch miffe,

Blüht morgen bir ein Höslein auf,

£s melkt mof>l fcfyon bie Hadft barauf.

Das miffe, ja miffe.

Hirn mufot bu mid) and? recfyi t>erftef?n

:

IDenn JHenfcben auseinanbergefm.

So fagen fte: 2tuf IPieberfefm

!



3ur ftemitnife ber Tidjtung »on Dlidjarb äBagner’S
Scflfpiel:

0rr ilittg Des lUbelutijen.

©011 feinem ©egcljrcn berührt ruhte einft ba§ ©olb
j

in reiner Schönheit auf bem ©runde bcS Dtljeine». i

Dtingsljer treibt ba§ flüchtige ©olf bet DUjciniödjter •

fein tänbclnbeS Spiet, unbeiorgte äOäcf»tcrimien des firfjcr

fdjlummmiben Sdjatjc». 9lber aus ber Tiefe bridjt ein !

iiiftcr>ier ÜUbelung au» bem fRebelgejdjledjte ber 3werge, i

ber türfifdje 211 berief), fid) ©aljn in bie Slutlj. Tal
fällt iljm im ©lanje ber aufgcljenbcu Sonne bas Dit)eiiu >

gotb ftrafjlcnd in's 9lttge. fiadjenb nerptaubern iljm bie

fpottenben 9tijen bie fludjfdjroetc ©cbeuiung bcs 2RctaU§,

bas bie 9Belt ju gerninnen ocrmödjte, wenn fein ©efttjer

ber Siicbe eutfagt; benn wo bas Wölb jur frerrfdjaft

fommt, muß bie Siebe meinen. Ter Nibelung üergißt

die SHci^c ber fpictenbeu Stfogenfinber über bem. macht*

bcvheißeiiben ©tanje bes ©olbcs: uub fo flucht er ber

Siebe, bie itjm nur finnlidjc Suft bebeutet, unb mit ge*

roaltigem ©rifje entreiBt er bem Reifen ben Sdjat’,.

©roige 9ladjl bridjt über bie fdjutblflfe Tiefe herein. --
j

Sn beifett erftraljlt auf ©crgcsgipfel im ßidjtc ber Sonne

.

bie neu erbaute '-Burg bes ©öttevtönigS ©Jot an. 'iludj

fein Sinn, bn junger Siebe Suft iljm uerbtidj, itaub

naetj ©ejitj unb 9J2adjt. Darum bunb er burdj Vertrag

bas trotjige Dticjenüolf
; fü mußten bie ©urg itjm bauen,

wofür and] fic fidj bebaugen, was ber ©Junjdj aller

SBefen begehrt: founige, warme Siebe für itjr falte* fReidj
1

in ©eftalt ber ©öttiu ber ^ugeub unb Schönheit, ber

tjotben ftreta. $elit forbern fic ihren Sotjn, biefe i

fHiefenbrüber: §ajolt unb Jvafncr; aber mit jdjtauer
|

Siebe mein and) ihnen ber oerjchlagcnc ©ciefle SBotairs. :

ber ftunfernbe iflammengcifl Soge, burdj (fvjäljlung

;

bcs 'illberidj^lbcn teuere bie ©ier nad) bem tjcillofen

©olbc 3tt erregen. Sic Devlangeit es mm jur Sojung
(f>'eiaS. — fJiicbcrfteigen ©Iota» unb Soge in 2Uberid,'S

9Jebellliifte, too ber Diäuber traft bes aus bem IKljein*

gotbe gcfdjmiebcten SKiuges baS jjwergcnüßlf jum Raufen
bcS viefigften frorle» jwingt. Sein ©ruber 9)1 im e

mußte ihm ben Tarnfjelm fdjajjcn, ber Die (^eftalt per*

,

Wanbelt unb Pcfjrijwinbcn tiij}t. Ties beult tjeit bie

©ötter jur Sift, bie ben ilbcrftoljen ©ejilier fängt: .frort.

Tarnhelm, ja nudj ben 9ting muß er tjiugebeu. fteine

DRadjt bteibt iljtti als ber ftludj. Ter fäöt mit bem
fHingc nun audj auf ber ©öfter fraupt. —• %ber nodj

,

forbern bie JRiefcn iljren Soljn. Ten iHtug allein

weigert iljuett SBotan, im ©emußtjein ber itjm inne*

wofjnenben ^auberfraft. uub fdjon biinft ftreia ben

Stiefcn perfallen, als aus bem ©oben bie warttetibc ©c*
ftalt ber urweijen Scljerin, ber göttlidjeu Ccrba, empor*

fteigt uub mit ber Tvoljtmg bes fylurfjeS, ber am lltingc

ijaftet, unb beS ewigen ©nbcl, bas er bcu ©üttern einft

bereiten werbe, ©Wan — mm aber 31t jpät — bewegt,

audj tfjn bett Diiejen ju laffen. $u halb erfemit er bie

SBaljrljeit ber Troljuitg. Seim haltigen ©infaefen bes

frortcS evjdjlägt fyafner ben ftajolt um ben '^cjitj beS

9iitigc§ unb f^leppt ben galten SKeidjtljum mit fidj fort,

um iljtt fiirber als SBurm 3u tjüten. 2fnt 3nnerften cr=

bebenb wendet UBotati fidj mit den ©ötteru ber SBurg ju,

unb wie er über bie SBviicfe bc3 DiegenbogenS Ijinan

fdjrcitet, erlagt üjm ein neuer idjöpfcriidjcr ©ebanfe, bodj

liiert auS Sdjöpferluft, aus ^eiliger ©ötternoü) : unb

SBalljall tjeifet er ben ^intmlifdjen Sau. — Ties ift

ber ^itljalt b.cS $orfpie(S v^)c ^j eingotb-».

$n tffialfjaltS Saal iljm frelben üon ber SBalftoft ber

Sümpfe auf ©rben 311 fitren, bie ben ©ottern beiftefjcii

fotfen, Wenn burdj 'Älbertdj’i 9){atbt, ber ftets auf ben

9iing rfoetj lauert, ifjnen baS 5?erberben broljt, jeugte

SBotait fid) bie rittcrlidjen Tödjter, bie 2Balfüreit,

unter ifjnen lörünnljtlbe, mit ©rba felbcr. "Jlber

wa§ beifcn aBe frelben, bie nur ttadj feinem UBillcn

Wtrfen, wenn er ben ©inen mdjt fdjoffen fann, ber frei

tiom tJlucljc, felbfteigen für fidj, ba§ SÖerf ber ©rlöfuug

bur^ ben ©ewinn beS StingeS ooflbräibtc? TafÜr gebar

itjm ein iDtenfdjenweib ba§ 3tDiflmg3P<un‘ Siegmunb
unb Steglinbe. Ta§ 9Räbd)cn oerficl als ©attin

iljrem 9?Silber fr unbing. Ter So^n erftarfte unter

fjeinben unb Stürmen 3um gewaltigen SRannc. 9lber

Wer anbcrS f^uf iljm bie 9totp, als üpotatt felbft ?
—

berfelbe, ber in den ©aunt in frmibing’3 fraufe baS

^eilige Si^wert geflogen, da» nur Siegmunb bem Stamme
entjie^en fann. 9ludj Siegmunb ift mdjt ber freie frelb,

audj er fteljt unter bem ©anne be§ gludjeS. Jvliidjtig

bor frunbing, fittbet er in helfen fraufe bie Sdjwcftcr

3ugleii^ mit bem Sd) werte. Tic Söälfungcn beide, bie

©otteSfinber, öerbinben fi^, iljr ©efdjlec^t 311 retten, 311

meljr als gefdjwifterliebem ©unbe. ^brnig entljüllt bem
©otte bie früterin ber ©je, feine ©attin ^tida, feinen

Srttljum. ©r mufe bem f^ulbigen frelben feinen Sdjutj

entjie^en; un^- mit bem entfe^lidjften glucke jegnet er,

beffen Söunft^ nun felber »baS Snbe« nur ift, ben Soljn

|
be§ Sllberic!), ben biefer -oljne Siebe' öon ber evlauften ftreitig madjt, crfdjlngt er bcu Jtönig: boc^ ©rünnljilbe,

©attin bes Stjcinfömgs @ibit$ gewann, ben ‘Jiibel ungen* 311 Der bie 9fbeintödjter gefdjwommeu, iljr %Uc§ 3U mcl*

fjclben fragen 311m ivrnidjteuben ©rben ber ©Seit. So den. und bie mm SÖaljrljeit unb 9trrttjum, Scfjulb unb

fo« beim ©rüuntjilbe, oertraut mit ber ©öttcrnollj, dem
|

Sü^ue, Har bardjfdjaut, jieljt bas ©olb oom Ringer beS

Siegmunb ben Tob oerfünben. ©ber wie fic iljn fiept,
[

tobten frelben, iitbef; iljve Seute für fic unb iljren waljrcn

flüdjtig oor frunbing, mit bem matten, uc^wcifelnben
|

©attcu ben S^eiterljaufeu frfjidjten, unb wirft ben 9teif

©Scibe, bas er fo innig liebt, ba ergreift nniebtige 1 ju ewiger Sühne unb ©rl&iuitg in den fftljein. Tann
dfnfjrutig itjr ebleS frevj.’ Ter Äampi mit frunbing bc= jprengf fie Ijoctj auf ©ratie’S 9tüdcu in bie flammen,

ginnt, ©rütmljtlbe befdjirmt den ©Söljung, aber an 1 die 9?l)eintöcbter fehwintmen Ijerbci, ©Sogen erfüllen ben

: beS ©otte» htmmlifdjcm Speerc, ben ber Zürnende
1
9taum

,
fragen ftürjt entjetjt Ijcr^u, und umidjlmtgen

3wif^en bie Sämpfenben ftredt, 3crfpliltert SiegmmtbS
|

oou den töbtlidjeu ©vnieit der fJii^eu finft der Soljn beS

|

felbft göttlidjeS Sdjwert, uub er fällt non frunbiiigS I 'Jtibclungcii unter. Tns ©olb ift heim, baS fyeucr

! Streiche. - Tie SBalfiire bietet fidj 9Botans Strafe
[

ocv$chrt bie (jciligen ©rlöfteu; fernljer dämmert im

! bar, nadjbcm iie Siegliuben 311 r weiteren fvlud)t,©rane, glntljvotljen 9tovblidjtjchciiie baS 6ubc ber alte ©öt*

•ihr Stoß, unb bie Stiitfc bes SifgmimbsjdjwcrteS über- ter, ber alten ©Seit. Tie ßiebe aber, ber einft gc=

geben. Sein liebfteS itinb mufe ber unfreie ©ott auf
j

fludjt warb mit bem ©ewimtc jenes SpinbolS oerberb*

bem Reifen in Sdjlmitmcr bannen, bis ein ©tann am
j

lieber Similithfeit, bie Siebe, welche im ©anntreife ber

©Segc fie finbet, weeft uub gewinnt. 9 t ur ba§ ©ine er-
1 unfeligcn 2iScIt bcS 'JfeibeS unb fraffcs die fehweren tva=

fleljt fiep die Jungfrau oom ftvafenbeu ©ater: in weitem
|

gifdjen folgen biefcs gluches durch Sdjulb unb Sühne
Umfrei je mit ucr^eljreubeii flammen ihre Sdjlmmucrftatt

.

getragen, biefe ßiebe fteigt mit bem ©ctfenfeu jenes Stjm*

311 um.5tcfjeit, bah er. ber fie werft, nur ber jurdjtloje • boles in baS fehulblofc Ursßlcmeitt ber 'Jiatur, als

frelb fein tonne, als ben fie ben Siegfried fiel) er
;

rcinfter geiftiger ©rirag beS ganzen tvagifrfjcn .dampfe»,

Ijofft.
- - TuS ift ber onljalt ber >-©)alfüre*. i

ebenfalls cntfüljut unb geheiligt, wie bie Sonne einer

jortau burdjfctjweift ber ©ott, ber Tljat entfagenb, neuen HÖclt gen frimmel. —
! erhaben frijaucitb, als ©tauberer bie ©teil unb ficht fidj

.erfüllen, was audj er erfelmt hat. vim ©Bälde öes Cftens,
|

..

wo ftafiiers PiicfculjÖljle, wädjft Siegfrieb auf. bcu

:
Sieglinbe dort fterbcnb gebar

;
uub ber 'Jiibelung'JJiimc ift

| f
der ichlaue ©r.jtcljer. ber {ich in ihm den Tödter #?af-

j
iUlHlUUfuO.

: ncr’s, den ©ewiimet beS DtingcS erziehen will, ©ber
j

;

Siegfried IjaBt bcu Inifciidjcn ,’fwerg: er erjietjt im freien Owjäljlung auä bem .ftiiufllerleben

2Baibe jidj. felber. itaiim erfuhr er, bap ihm bas Schwert "»11

gebühre, befjen Stiirfc 'JJiitttc nidjt lujanmtcn ,u frfjntir I tfrr.fi ^itsOU 1 '.

I

ben üermag, io uollbringt der Jüngling felbcr bie 'Ärbcit
j

• und mit ^'Jlottjung*, bem neuen Sdiwcrte, begehrt er beit

;

©lurni 311 füllen, ©time braut einen ©iftiranf für ben I ©edtfjehn Tage nad) dem Icljten ©nfticten ©ourrit i

: Sieger, ihn 3» tobten, fobald er ben ©Uirin erlegt. —
,

bebütirte Tiiprc), fein (Erfolg ift hefaimt. Dtourrit war

Siegfried führt die gewaltige Ttjat an#, uuluitbig feiner
|

ilberboteit, fiir ben ©ugenblirf Pcrgcjfen.

©eutf. Tod) etwas ©lut beucht feine ßippen, unb er
|

©orijer jebod) war er abgercift. ©r ging nadi ©rüifcl

lernt oerfteljen, was bie ©öget fingen. 2luf iljren iHatt) .
und jang, bann nadj Vftion mtb eubiieb uarij ©iarfcille.

nimmt er fidj ©ing und Tavuljelm unb lobtet den meud)* liebevoll ^gefeiert, fläljltc fidj feilt ©uith uuf’S 9ieit£.

lerijdjen ©time. 9tuu ift er ber freie frerr bes frorteS: letüevev tstnot icbodj jolltc er einen gewaltigen -sdjntt

borfi wenig fiimmert ben munteren Soljn beS halbes
,

weiter abwärts auf der ©aljn beö Ungliirfs ttjuu und -

. ba§ fdjimmernbf ©olb. 3itju ergreift in Den Schauern
]

feine iveiubiu cnblidj wicberfitibeii.

ber äüalbciniamfeit bie heilige Scljnfudjt nadj ber flets I

(** war während einer ©orfleilung ber ivübin. 9tounit

entbehrten ßiebe unb jubelnd folgt er bem ©ögletu auf • fiiljlte iidj nicht wohl. 3m ©runbe war nur feine Stimme

I
©riiuuhilbcns ^cljeii.’ frier ftellt fidj norf) einmal tvanf, bodj tljeille jirii dies feinem OvgmiismnS mit und

'©tot.in bem itegesfroljen ^iiteltinbe entgegen. Turdj •
jene Meiftmig war eine matte, ©is 311m liierten ©fte

itampf uub 'Jtotlj uub eigene Wraft 1111© der frelb fidj
!

fämpftc er fidj burdj, bodj während ber grojjcn ©iie

gewinnen, waö ber ©ott wiinfdjt unb will. Sein Sdjwert uevlicfeeu ilju bic ÄrÄfte; bie Stimme uerfagü ihm. unb

'JJlanne, bAw fie gehören foll: bic ßiebe feiert iljvcit ivorm. ©alb war es gctljan - üorbei da- Ijärtefto

herrlidjften Sieg. So jdjliefjt der .pueite Tag beS ©ugenblirf feines hi^hevigcit ßebcn-3 . Stumm und cr=

jteftfpicls: »Siegfried'. grifjeu folgte ba -3 ©ublifum biefem peinlichen ytingen

©ber noch ift bas Ifnbc, uodj bie ©rlofung ber fludj- bev grofsen fUinftlcrs mit feinem eufranltcn Crgan. Ta
bolabencn 2Bclt nidjt erreidjt, nodj leben uno lauern © 1

-- beugte fidj plölpiri) eine Tarne, in Schwan gelieibet,

beriet) unb fragen, feilt Soljn, Den ©totoii 311m ©Jett* weit auä iljrer ßoge, und wäljrcnb Ütounit öic ©rie,

erben gefeguet, nodj ruljt bas ©olb nicht wieder im nuftntt mit dem hohen As in ber untern Dftaoc jdjlof;,

Slljeinc, nodj ift der 9ting in Siegfrieb ’S ©cfitj: nodj lief? oie fremde ein lautes ©rano hören, baS, oljne im

folgt bas Trama der v© öttcr'bämmeiung^. — ©ublifum ein ©djo 3U finden, bcrcin.jclt, wie ein ent*

Huj neue Timten 3icfjt ber frelb aus und ©vtiiiuljilbeu ietjlidjcr frotm burdj bas frauS uub bic letjten Töne ber

läßt er ben 5Ring. 2öie gäbe fic, die gatt.i licbeube-3
j

^nftrumenle tlaug.

SBeib geworben, fein tljcurc's Reichen an den lUljciu 311=
|

'Jlourrit pirftc jufammen. Sein ©lirf ftreifte bic

riirf, um Söclt unb ©ötter }u cvlöjen? 'ituch fic oer* ffrembe, bodj es bunfclte bor feinen 2lugcn und er Per*

fällt nun bem ftludjc im wahnuolleu ©liirfe und mochte nidjts meljr 311 erfeuueu. ©Mc ein 'JBofjnfiniiiger

ihrer ßiebc. - Siegfrieb aber tonimt an ©ibidj’v frof : i ftür'jte er boii Der ©ütjnc unb feiner ßoge 311. (Sin

ba wartet feiner fdjon ber Tflbcrtc^fofjii fragen, fteinig :
jdjrerflidjer Auftritt folgte. 9)lit pevjerrten Sügen, bie

©unthcr’S fralbbvuber, und fängt ilju im ©arue Der
|

'Jlugcn non ©lut unterlaufen, tobte ber ftünftler wie ein

fRibclungenlift. 3hr« Sehweite r ©utruiic reidjt iljm ! 'ißahnfinniger gegen fidj felbft unb da» lhigliirf, welche»

den 3aubertranf, woburdj et Pergiht, maö juuor iljm
j

itjn Pcrfolge. 3mmer irrer würben feine ©Hirte uub fein

lieb und heilig war, und nur nach der neuen (Srfdjei*
|

Tljun, unb wären nidjt forgenbe fyrcimbc hinjiigclommcn,

nuitg irbifcher 2lnmuth , nach ©utrune begeljrt. Tafür
|

fo würbe er jcljt fdjoit feinem ßeben ein Gnbc gemadjt

perfpridjt er in ©unttjev’s ©eftalt die roit biejetn ci)cljntc
|

haben. 'Jftati Pertncdjte ilju faum 311 halten, feine 91eben

©rilnnljilbe iljtn ,ju gewinnen, bc3wingt fie »m Tarn*
1

311 oerfteljen war uumöglidj. Tic 9lmoefenbeit hielten

hcline unb entreißt i(jr den 9teif. — 3m perjweifeltcn i iljn in ber Tfjat für waljnfinnig. ©nblidj war feine

Sd)mer3e, betrogen ju fein, Ilagt ihn ©rünnljilbe offen le^te ft’raft baljin, fein ftörper juefte jufammen und fiel

feines ©erratljeä an. fRicht ©unther t>at fic be3Wuugcn, fdjwcr auf die 9iufjcbattf ber Soge jurürf. 3«fllelc^ ging

denn er Jjat ben 9iing ni^t, foubern Siegfrieb, ber ihr bn» wirre Dieben unb Scfjrcicu in gefungene Töne Über.

9flann warb. So fiefrt fid) ©unther .pgleidj euttarot Turch ba» ^djlucfj.jcn crflang abgeriffen unb nur nach

und muß in Siegfrieb den ©erletjer feiner ©fjre Per* unb nach erlcnntlirij, doch in tief ergreifender Söcife —
muttjen. ©rünnljilbe, ©unther unb fragen befchwörcu , bic TRclobte be» 5>tfd)cr{iebcs 9Jia|anieHo’§ , ba» auf

feinen Tob. 'Hilf der 3agb jo« ber frelb fallen. — 9iodj
|

2Uigcnblirfe bie ©lahnfiimöfcnic bc# lebten Sllt§ ber

juletjt warnen iljn t»ic 'Jifrctutb^jter uor bem ftludje unb
j

^Stummeu“ orndjllingt. 3 cht tarn bie Stelle, wo bic

bitten ihn um ben 9iing. Sh* Xroljen adjtct der gurdjt*
|

etiinmc eine Ijöljere 91 ote 311 geben halle. 9licht» der*

Iofe für iiidjt§ und geht fo eigenwiflig in den noch Per* I
gleidjeit wurde hörbar, dafür aber ein weher 2lufidjrei,

meibbaren Tob. fragcnS Speer trifft Ujn, al§ er nadj
|

bann wurde e§ fit«, der fo furchtbar ©rregte halle da»

ben fDiüljen ber Sagb ben ©enoffen fein fiebcnsfdjicffal 1 ©cwuhtfeiu perloren ... .

fingt unb nun entjaubert feinen ©unb mit ©rünnljilbe
|

ßntfeht unb bic klugen Poll Thräneu umftanben

in erwadjenber ©rinnerung berräth- 9Kit dem leisten ßic*
,
freunde unb ftünftler be§ Theaters den armen Sänger,

beögebanfett an ©rünnljilbe ift ber frelb Perfdjicben, und bie ! den bic ©iufe der ©iihnc, bie falte unb ftolic
,

jo eng

9taben fliegen 31t ©Jotan, ihm bas ©nbe 3U Iiinbcn. Ta
j

gcfeifelt hatte, da& er nicht bon iljr laffen tonnte, ihr 311

fragen nach IRinge greift, unb ©unther iljnt da» ©rbe
j

eigen bleiben muhte bi§ 3U feinem letjten fraudj.



-W«rä33tt5SSKSSSHSSES5
lf«r iC

1

'.',sä;»«sSrSsi HSsäxäsäHsäsiäs q&S3&£R3SE 22?SKSä&ys
a-rfüs*'«3$ K^gt*i
Xar[tefluns als bm e4'«jl>f. *«

^J*
^a»« lic« tr «»«.PM ™ *>« $«"» »«• ft"*'

SÄÄT«(“^iTfinZ'
4 *

f bni grotsca ffiattl. ms am 7. galt 1047 bis Set= bicti« oor ilj.it Mtnbm Wieners gleiten unb trat $mau»

tZ !T«^U W .Sje^n«« 8eb„„ed S auf bem lfe*.n.«

i

Ä SS??Äfft*!Ä£ I? Ä?*

5

ä?
r;~' 1

' '
' forodien bie Sofort Doütogcn würben; m me »circle oci iuig ixm uiuyniui«.»« :.t t:.’

'*&» feine. **l«i*en &«««»«. unb ankeren 35er- tornine. »0 bet fl "rt”SlI»föb^Ä« Ätf Jnb
cljvcr.i feiner ftm.fi Mete Sunnit »4 feinemM «™« <*«<“; ™ ,£ “iS 3"

ben flobf iu bi« Riffen,' t&eitS 'um feine edjan,

IÄ«te«»s asw
ftetWm «SÄ W* »»? i«»™ SO“ JS.TÄ »*& MiU 5(XÄn M ien es, a.S ob »er

«m »benb »%eiVb bet SBorfteHun«, •»* bem merien b< nttet »orten »“'•*'£ S, "e 10t ber lelitei Unglüili“e rnftiger »erbe. Sch. Villen f|We auf,

5i!.e «r aübin, |iir »namt atgegtbrn. 00 jagte man °
s

'2 * l'L,
' iu,b er tanae r.i Ucfc^ Sinnen ben ftopf Hat. er empor, »04 110* immer regungslos

in, öotel. Siourni naljm fw' unb IaS
: «Än fciT® ’ ftorrte er in Sumpfen. »röten oor fid) Hin. <Ka4t mar

«»ntejfa «uilia »atbi. min Eis 2ooS'" faaie er fi* mit geweStem. es um iljn »er, bo* tprU mürbe eä na« unb na« ...

4 Mute,.bem Rünfl(cr»erjen. .««friert uon bem Seite - feinem 3unern; fein ganjeS bergangmiel Seben |og an
4

' um am anbern Dagc aufgegeben, «cftürjt ju werben it)tn boruber. Gr faf) fernen uerfiorbenen SBafer , »er

«Bieber ift ein 3apr bnljin. 3PPir finb im Bärj 18.39 _ üerrtt.nen *u fein ! «iellci«t wirb man na« meinem nu« ©ühnenfänger gewefen, unb ft« tclbjt in feiner

unb fHourrit befinbet fi« in Stapf!, um toä&renb ber t <>
obc memer lüiei)er Rebcnfen unb alle bie Gfjren, wel«e 3ugcnb, in bem Gollcgc 6t. ©arbc. bann als junger

bortigen Saifou auf ber ©üfjnc be§ großen Dpcatcrs
|

man öcm s> c (,enberi graujam berfagt, bem Gntfdjlafencn ÜHaim m bem Gomptoiv eines Änufmannö. Sroßbcni
unb vtournt beftnoet |ict) tn xeapfi, um magrem» o«

! j 0bc meiner wieber gebenfen unb alle btc wgren, «eicge ;>ugcm», m uem «vmg«. yu ~ \ i
v

bortigen Saifou auf ber «-ßüfmc be§ großen I^catcrs
|
man öcm ü>c6entocn graujam uerfagt, bem (Sntfdjlafencn ÜJlaim in bem (Sompioir eines Äaufmauuö. Xtoßbcm

San Carlo beö ^mpreffarlo «arbaja 3« fingen.
\ ^CIU _ Uiicaeirfjt I

— -- er Anlage Neigung jur «)J ufif geaetgt, tm1 meluer=

«Boljl hatte er nach bem orfien Mißerfolg feine« Sebenfi
;

B

t?r ,erörüdte eine Xfjräne in feinem «uge, bann rnanbtc futec^enbe Icnorfttnime befreit, hatte fein ^aUr borg

in «JJiarfeillc nodj mit größtem OMiirf in Ugon gefungen,
j er fln

t
e jnc Hcl,e ,, jj)m ftc^enbe (Stettin, bie mit ängft-- nie bauon hörnt motten, baß ber ©ogn, “B1 '

bod) in Jouloufc uerfagte ihm abermals btc tränte
|
jj^ er gge^tantfe auf ben 6inne»beit gefdjaut. fpiößlid) Sänger raerbe unb bie ^uhne betrete. u> ift ei

Stimme ben Xienft. Gr fehrte nach ‘4>aris juriirf. L-^ ^ 0i rx

“
t einen unterbriidten Schrecfenlfdjrei au«, trügerifche ftun ft, hatte ber 53atcr oft }u

WJJflJ»

Ite tgm aoerma» 01c iran«
li(^er sßeforgnife auf ben Sinne,iben ge}d)iiut. »angev racroe »m> «it 4-«^ — ^ *«;.*" *

teerte nadj ^aris 3urüd. 3ln* ^ ^xnt einen unterbriidten Sd)rerfen§fd)rei au«, trügende Äunft, hatte ber 53atcr oft }u ^ni

fiatt fid) nun in ba« Sdjidial 311 fügen, weldjcö jeben w e
ö
t
lc frnmu f{, aft ben 2lrm eine« Scibe« unb flüfterte unter (punbert ift faum Gmer, ber burd) |ie mai)ri)aTt

Sänger, unb habe er auch einem ©otie «leid, in feiner ha ftig 31«: „Lrt - fort uon hier!“ - gtücfluh mirb unb W an fein Gnbe e8 au« bleib

Äunft geglän*,! unb geljcrrfcht, erreichen muß, rüftete er
1

«ffienben bc§ Raupte« hatte er in ber «Jtähe, bie ©ü&ne! -;^®u f‘»beft ®ein

‘

fi^ 3U einer neuen Künftlerfahn nach Italien. Sohl
j^m gcrabe gegenüber, in einem ßirdhenftuhl eine betenbe bürgerlichen Sßerhaltnuien gemtiier als auf be» ^rcttcru

gan.i m s ^nuaueuen juruajuiremi, oon uueui jjcgu pHc
, ie nu§ %jjiarmov gehauen eing talt er aj lenen, ooeg mu waiiHe« »uui »» [»>»

Üourr-fartiM - meldjer «ühncntünftlcv hat feine Sibcr
;
^VuVugm ihn unberuegti« anftarr^ «ater feierte er feltene fer ToIge. ®ann W* er 3 ne,

fadjer! — aufgeffa«clt, moüte er nochmal« ben Äampf gr *, otte
”«

e erfannt. Gs roar bie 93aTbi, unb feinen mit tnumphirenbcr ^rcube angebüdt, flerragt, ob er

longcn, jeigen, baß er nod) immer ber ftünftler Uon ehe= A,
op

t ^er Äünftler plöljlt« in furchtbarer ftieber* icljt immer noch glaube, baß bte Wne «hm fcinuuetia*

ben, fei. m, c« roar 2äufd)img! - Diesmal jebo« i^e erglühen. ÄuS ber Äirche eilte er uon feiner 3U glüd mjt bereiten werbe? ber

‘ }}

H*

nahm Nourvii feine ©attm mit; m ihr ahnte er einen 3.^ erfc6rocfenen Öattin unb ben Öeforgten ^rcunben Kopf geichüttelt unb getagt: um bie 3ugenb tutgit eluee,

feften öalt, moljt im ©eheimen einen SaliSnian gegen r

ü(nt nnb njit e^cr
fnnö cr pj e gtulje, als baheim auch bie Stufe ber Sühne — aal Unglücf tomrnt erjt

ben ^)ah — ben ^lucfj eines mahmoißigen SBeibcS, ber
in ;c j llcr «iden ttBobnung. — fpäter, wenn auch uumer noch 5“ ^h- Jtattrrtt hatte

feit jenem entfet|Ii«en ^Ibenb in fDtarfcittc, uereint mit ^je Vorbereitungen jur »Stummen« sogen fid, länger bie allauängfilichcn 2ßorte bamalS »091 belächelt un

früheren Grlebmfjen, in grettcu garben in feiner Gr= tjnauö man oeba&t, unb in anberen Opern mu|te längft öergeffen, m biefcm Ulugenblm aber erinnerte er

innerung aufgeiau^t war. ßtournt fingen. 3war applaubirtc ba§ fßuMtfum bc§ fi^ i^rcr. ')Jtit feurigen Sungcii fchtenen fte in feinem

9tourrit halte fid) 31t feiner italtenifdjen Steife in befter 3ficnttr§ gan (jnr i0 bem großen fiünftler, boch biejer ^erjen, in feinem §trnc aufjulcudhten, F »aren an m
ttPetfc gerüftet.

s2lu« ber Gorneille’fd)en Sragöbie u«olp=
g (nu^c llx^t au bie 'ilufrichtigteit ber bargebrachten 3ur SBaljrhcit geworben. Dte 3m

«

taute hone ei, welche

cucte" hatte er ein Opern*»« geformt, met«e§ ber ba= L,jbigungen: Gr war fi« feiner S«wä«en nur ju fehr fte glei«fam befiegelten.

mal« berühmteste Gompouift Italiens, Domaeth — bic unb würbe ftetS unjufriebener mit fi« felbft, 3Bic un gieberfroft f«ütielte er ft«, er fühlte, te

Gpodjc Koffini’S war uorilber, Fellini bereit« geftorben —
,niKmutf>iaer unb u,,glüdli«er. ^lugenblide fur«tbarer fein Äopf 3U glühen, fen ©lut immer mächtiger

_

3U

in fDtufif feßte. Sn Neapel foJIte bie Oper unter bem Wnfnjufluna hie uon 3eitgu Seit wicberfchrten, Uerbreiteten wallen begann. ttRti feinen Rauften preßte er bic ©tir ,

Xitel „bie Wärtprcr" +
) 3ur Aufführung gelangen unb Sö, verfcn untcr ber näheren Umgebung be« ßünftler« um bie ©ernunft, bie «n m)tn wollte ,

gcwaltjam .ju

tttourrit in ber Hauptrolle, in wcl«er er alT feine ©or= un^ jülltictm ieiber nur \u beutli«, baß eine ßataftroplje bannen. Do« bie fur«tbarc .ßranlheit, ber er uerfaüen,

3itge als Sänger unb DarfteHcr 3eigcn tonnte, bcbütiren. -

Ät n!e()r lanflC au? «4 warten laffeu würbe. mar mä«ttger als fern SöiUe. qmmer mtfe|li«er wur*

Der Sänger bur«3og Italien, gläuate, uon Äoffini ein» n
c fam ,

teiber nur ju halb! ben bie ©Uber, wel«c peimgenb in «m auffau«tem

geführt, in ^riüatlreifen ju ©iailanb, $(orena unb 5Rom. yun 7 1^39 ß)ar e§, ba würbe im Xljfater Die 3if«taute waren über ©erge unb ^ceere m»

Do« in Neapel angefommen, trat ihm ba§ Unglüd glci«= gau gac | 0 bte »Üiorma« oon ©etlini jum ©enefi3 eines na« ©ariS, ber Stätte feines atupmS geotungen uno

fam f«on bei feinem erften S«ritt entgegen. Die bor*
öortj flen STttnfttcrB gegeben. Dlourrit hatte eingeraiUigt, hatten bort Spott unb §ohn erwedt. war borbei,

tige Genfut hatte bie Aupht««Ö ber 93tärti)rer aus fir«* :*
s»iicfiic6t auf ben guten 3wed, bie Dcnorparthie 3U cr tonnte, burfte ni«t mehr leben. Gr hatte eg gewoßt,

lidjen 5Rüd)i«tcn ui«t geftaitet, unb Hlourrit inufetc fehr rmaen gJine Stimme war matt, gebro«en, er fühlte um bie falf«e 5Jtufe ber ©ühne gefreit, nun uiufjte et

gegen feinen SDitten in fOtercabante’S f«ma«ec 60111»
I§ unß'b eimo« fang er. 9iun gef«ah, wa§ eben unb leiber bie folgen tragen. „§mweg bon ht«- V,

1
';-

. ^
pofition „Der 6«wur“ 3uni erften Me aujtrcten. Die

nid)t QU§blcibcn tonnte. 2Öar au« ber größte Dhc« be§ 2uft!“ feu«te enblt« fein!muH ,'
« 0<^

IJJJ*

leSr

bortigen Dilettanti nahmen ben fransofii«en tanger «um:#u1iiS 0ön ben wolilwoHenbften ©efinnungen für Äraft bie ^«reie beS 2Bahnfmn5 auvtidhaitenb. «u-

frcunbli«, bo« ni«t enthufiaftif« auf. Dagegen fu«ten
ben j^ün f

tIer pe?celt, fo gab cS bo« Gin3elne, bie ihr glei« fprang er auf , ftürjte na« ber ©alfontl)ur, riß

feine perfönfi«en greunbe ihm ben Aufenthalt in Neapel
vjj?i60erflnüaen über «ie tranthafte fieiftung, an wel«e fie auf unb ftürmte hmauS auf bie Derrapc.

fo angenehm als mögli« ju ma«en. ©arbaja hatte ihm
ffla

®
in
u

:
c„en giaumen teineSwegS gewöhnt war, in rüd» Der junge Dag war gefommen

;
bie erften StiahUn

in feinem ©alaft am ßargo bei fffiercato eine ooüftän» r
lchtgIo

;cr an penDag legten — 3if«Iaute ertön» ber aujgehenben Sonne fpiegelten fr« auf ben fernen

bige hodjgelegcne 2Bohnung eingeräumt, bon beren Der»
! bie pajp an perfiiebenen Stetten be§ ^aufeS ein ttBogen be§ föleereS, ba§ ber Unglüdh«e bon fernem

raffe man eine ljerrli«e AuSfi«t hatte auf ben großen
fanben ^°^cn ®tanbpuntte au§ erbhden fonnte, ™ ölanjenb

gjiartiplaß unb baS ttJteer, uub im »erein mit feiner
roar gEf«ehen. Den größten, härteren S«impf, rothgolbcnen Streifen wieber. Ginen AugenbUd f««ate

©attin fu«ten fie ben an Körper unb Seele tränten
bfil einem viihneiitünftler iu Dfjeil werben tonnte, % atte er wie erftarrt in bie Seme, bann fentte er Pen -mtd.

Sänger in jeber Sßcifc 3u erheitern, ©arbaja hatte mit
g^ourr^ ^, ec ftoüe, berühmtefte Sänger feiner Seit, ber ©or ipm lag ber sJJlarftptaß, wo ttJtafameuo bas -von

Huger ©ete«nung bef«loffen, bie Auber f«e Oper „Die
6(fjöl)

tc; |0 sieter 'fierrlitficr ©eftalten, erbulben müffen. ju ben ttßaffen gerufen . . .

Stumme bon ©ortici" mit ben für bortige ©erfjältmne
roac auSaexifAt

41

,
behanbelt worben wie ber ge» „ffiaffen! gebt nur 'Baffen!

_

rief ber Bnhnfmnige

nöthigen ©eränberungen 3ur Aufführung 3« bringen, unb Stümper feiner ftunft. GS traf ben Sänger plößli« mit gräfeU«em Auff«rei. „3« tomrne, ©e=

dlourrit, ber '^arifer „S«öpfer" ber Hauptrolle, foflte « * ^ fBrmli« betäubte, wobur« glüd» fährten — i« tomrne!' — Dann f«wang er fi« über

ben SOtafametto fingen. Üeßterer fträubte fi« gewaltig
yßeife ein auaenblidliAer Ausbru« bei« inbett würbe, bie ©rüftung ber Derraffe — unb im nä«ften Augen»

gegen bieS Anfinnen; eine unerflärli«e ©angigteit bie ^ einer
' «nfieimlkben «Rübe, bie jebo« ein naljeS Better blid lag fein Körper aerf«mcttert auf bem Sawapflafter

ft« feiner f«on bei jeber Gnnncnmg an ferne frühere
m|r bcutIi(^ ^nen j^idte Aourrit fi« an, ba§ be§ BarfteS. (S«utß folgt.)

TT I . a, v w ert tt • .«.«Mi HauS xu berlaffen, begleitet Don feiner ©attin, bie «re
, Jpcute t>at Önunob Dcnfelbtn «stoff ju ein« Cp« gtmaplt, 3

' 9Tuf w SAmeffe
bir in ber ^ariftr großen Oper jur Aufführung gelangte. Dhranen taum unttibrüden tonnte. Auf ber «5«weue
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^in 0')eigenfd)icfifaf

Bon ©lifc ^olfo.

3n bcm Sajein bcS SonncntönigS Subwig bcä XI V.

oon gtonfrcid), in biciem tiefen buntlen ©ec, laueßt

eine biiimengcfcßmürflc gcciel aus ben bewegten giutlieu

empor, ein ([eines Eben, ein grüßlingäibßii, wie cs

reiner utib ßciterer nidjt gebaeßt werben temn: feine

3ugenb(iebe jtt ber 'Kicßtc Magarin'S, ber reijettben

geiftODÖen Maria Mancini. — SS war I)ier gloei jungen

feurigen bergen pergönnt, jenen beraufdjeubcu Xraum

»ou einer Sceligteit „oßtic ©nbc" eine turge »eile

träumen gu bütfeu, wie er unääfitigc Male geträumt

würbe auf biefer Erbe tmb in maniginttigfter Seife

geträumt werben wirb bis au’S ©ube aller [feiten. —
Unter aff jenen oerfcfjiebcncn grauen, bie bcm Könige

jemals näßer traten, ber bas Bort gefprodjeu: , lernt

e’est moi“ — ift Maria Mancini, bie gtnlicnetin,

otjnc gweifel bie tieroorragcnbftc. Blängcnb begabt

unb Pon großer Energie, teibenfd)afttid)e greimbtn ber

'Coefie ttitb Mußt, feibft Sicßterin unb Jtflnftlerin auf

ber Saute, mar es ilire (leine $anb, bie bem tömgiießeu

gtennbe ein gauberreidi crfdjloß oou bem er (eine

Mittung ßattc. — SBaS mußte ber angebetete jiigenb-

ließe ßerrftßcr Pon ben Sdjöpfungcu ber Siebter 3ta=

iien’S unb grantrcicß’S, maS Pott ber SBelt ber Säue

unb bem tilljiicn Kluge einer (Poetenfceic, bcnSriiumcu

eines KiinftiersV! — Scßön wie eilt OlntinouS,

König pon granfreid), batte man ißn Mäßet nur gelehrt

eben biefe Scßöußeit gu pflegen, — feine Soilette ju

ftubiren, gu reiten, gu feeßten, gu feßmimmen unb —
hattet gu tangeu. - ©eit Maria mit ißm Perleßrte,

jeit man ißm erlaubte, ftunbcntnng fitß ißrer begatt»

beruhen ©efetifeßnft gu erfreuen ging ißm ein neues

Sieben auf, ba« ißn beraufeßte. Mit bem uaiocu Statuten

eines Stabes laufdjte er nun jenen Offenbarungen her

lieblicßiten Sippen, bie Pon nie gehörten Singen gu

ißm rebeten unb bie alten Säume im ©arten bcä

(Paiaftcä Magarin ((bauten Sag für Sag ltieber auf

eine retjenbe ©ruppc: auf einen jungen Sättig, beffen

ftraßlenbe Singen unoerwanbt an bem MutliJ ißm ge-

genilbcr ßingcti — unb ntij ein lefeubeS Mäbtßen auf

einem Sabouret unfern Pon feinem Scfjct. 3 tt

reirßen galten floß bas (oftbarc ©cmanb au ber ftßlanleii

©eftalt ttieber, ber Sopf, beffen bunfle önarftille gwangioä

über ©cßuttern unb 'Kaden fiel unb in jaßdofen feinen

Säcirßen auf bie gebaiifenPoKc Stirn nieberriejelte, war

ein wenig geneigt, übet baS große Bud) auf ißren

Kntccn. Samt unb mann, bei einer bcfonberS jd)önen

Steile, erßoben fieß moßl bie langen Bimpcm unb

jmei braune ©ammetaugeu pol! geucr unb Seele be-

gegneten bcmBlirt beS jungen SußörerS. — Sie über-

lieferten ffäortrait’S non Maria Maurini geigen ein

meßr intereffanteS als fcßpiicS ©eftißt, — was aber

'Kicmanb feftjußalteu unb bargnfteflen oermodjte, war

bie ßinreißetibe Mufit ißrer Stimme, wenn fie bie

Stangen Saffo’S in ißrer Mniterjpracßc las, ober einen

(Sefang Sautc’S ober ein SicbcSgcbidjt beS ffetrarfa.

Ser Räuber ißreS Drgan’S unb ber fünf ißrer Kunft

beS SoricfenS tmb Sautenfpiers War fo groß, baß

Maria Manciui feßr häufig and) in ben Streifen ber

Siönigiu Mutter franjöfiftße Stagöbicit unb Scrfc

nortragen — ober ein Mabrigat fingen mußte. Sic

geteßrteften Männer wie St. ©oermonb unb (Rodjc-

faucattfb, wie and) bie gelben ber S(ßlad)tcn, Spönne

unb Surennc, laufd)ten bann wie oergiieft. Unb mit

toeldicm fügen geucr unb welcher Perßütttcn Seiben«

fißaft furnd) fie bie feßmüten ©lutßöcrfc SRonfart’S unb

Bcbenb in gliidjetigc Sräume Perloren, mieberßolten

bann rooßl leife bie Sippen bcä jungen SlönigS por

Sitten jene eine Stropße bcS SidjtcrS:

O ma maitresse

0 mon aniour

Fuyons ensemble

Et pour toujours!“

SScmi ©eine «tajeftät," fo errett bic

icfiretbei', „SttenbS bie Königin »erliefe, fütjrt er tfrau*

lein Sftancini naefe &am’c; ?(nfang5 fofgtcr nur iferem

Sagen, bann madtfc er feibft ben ^ut)(^er, unb ott

ging er auj bem Bloße im Monbicßeiu unter ißren

genftern notß lange auj Hub nicbcr.“

Subwig ber XIV. wollte bamalS um jeben Breis

bie ©citebtc erringen, — mit ißt fließen and jener

fripoleu Belt bcS (alten ©langes bie ißn umgab unb

bie ißm piößlidj fo unerträglich crfcßien, in baS ßolbc

geenreid) wollte er fieß fliidjteu baS fie ißm gegeigt

unb eingig feiner Siebe leben, gür bie ßioeteu unb

Mujiter füllte ein golbeneä Zeitalter ßereinbretßcn —
(önigtieß wollte er Stile belohnen. — (Kur bie unoer-

glcießli^e Stimme Marin SKancini'S immer hären gu

biirfen, — weiter begehrte er uidjts in biefer jchöuften

Seit (eines Seben«.
‘

Sin 'JSradjtfißloß fällte erfteßen

auf irgenb einer fjanäcriniel, umgeben Pon einem Salbe

pon Siofenbäiimen, wie fie im ©arten Magariu’S ftattbcu,

faft bis gur Biutergeit mit ilammeuben (Ölütßen bebeeft.

Unb Kofeiilolnt Pon ber l&anb ber hotbfeligcn Herrin

iolfte ben Sitßtern nnb Säugern gu Xßeit werben. —
So träumte bamalS ber junge Stänig als feine „Sonne“

nodj Mario Manciui hieß. — Unb fie fußr fort ißm

burdi ben Slieig ißrer Siebe baS SSerftänbmß ber Berte

bcS ©eifteS gu eröffnen, ihn ben .(fünften gugufüßreu,

feine ©ebanten auf bie erufteii Slufgaßeu ber folitit

gu leufen, unb feilte Silclteit in Stolg gu Perwnubeln.

©S war (ein SiebcSgetäubet baS jene Stuubeu nuS-

auSfiinte, bie er bei ißf gubraißte, — gar ernftc

jjmiegefpräcße tourbeu gcfiißrt gwifcßeu bcm jugenb-

lidien .fierrjcßer unb feiner gmmbin, aber fie ließen

ißn meßr 1111b meßr crteuncii, baß er (ie ferner nidjt

gu eiitßeßren oermödjte. - Unb jo bat Subwig XI\.

eub(id) bie Königin unb ben ©arbinat lim bie .jjattb

ber Beliebten. — Sa aber trat bie (ßölitif, biefe faft

unübertotiiblicße Madjt, tu bem Safeiu ber ©roßen

biefer ©rbe gwifdjen ißn tmb Moria Manciui unb

bictirte baS fflebot brr ©utfagung. 3>i jenem feßweren

Stampfe ber nun folgte war es bas junge Mäbdjen,

bao fiel) guerft unterwarf unb gu einem Slu-ugmeijclnbrn,

ber gu ißren .giißen lag, bie Borte fprad): „Sie lieben

muß — Sie finb Stänig — - icß ftßeibe 1
" - —

Sie ©cfcßidjtc (int ißt bicä tapfere Bort niißt

oergeffen, es gießt ließ wie eine golbig (djimmernbe

Märtlivcrfronc um ißre reine Stirn.

Maria Manciui teßrtc in ißr Boterlanb, gtalien,

guriid. dKiißte fie aber and) enlfageu — ein Stiicf

ißrer Sclbit fotlte, (o träumte baS Mäbdjrnßrrg — für

ade Seiten ißm gum Sroft in feiner Stöße bleiben,

^atte bodi ber König ißre Stimme gu taufoub Malen

mit bem Son einer ©eige nctglicßen — biefer Ion

nun foltte gu ißm pon ißr rebeu, [o ofl er nad) ißr

fief) (eßiitc. -So gefd)aß eS beim, baß eines Sage?

in bie ftittc Berlftatt beS berühmten ©eigeubauers

ölmoti in Sremotia eine jeembe oorncßttic Same trat,

um ein neues Snftrumcnt bei ißm ju beftellcu. —
©in anttiß Pol gugenb unb Srmier feßaute 51t bem

ernften Meiftet auf unb eine Stimme, bie ec nie mieber

pergaß, rebete lange liub bitteub gu ißm 1111b er (auiißte

aufmertfam unb nidtc unb lächelte bagu. ,,'Jtber gßr

müßt gu ber neuen ©eige btirdiauS and) Pon bem .fjolg

tießmeu baS icß Such gujenben werbe," iagle fie nod),

„cS ift Pott bcm ättcfteu Sllofcußaum im ©arten meines

OßeimS in 'Saris, unb weint 3ßr jo gefdjidt feib, wie

man ©ueß riißmt, io müßt 3ßr bapon eine ©eige

matßcn tonnen, )ö gut wie oon irgenb einem anbern

jjolg. 3(ß möchte aller, baß fie fo reißt gärttieß unb

weieß (länge, wie bie Stimme einer grau, unb dltlen

baS jjerg bewegte bie fie ßören unb icß bente ein

gimati tann baS madjett, — beim mau nennt Sud)

niißt umionft einen ifaiibcrer." — Sa ßat beim ber

Mcifter fofort eine fleießnung enlworfcn tmb bic junge

grembe fcfjnute aufmertfam gu unb Pcrfotgtc bie Sinien

(eines StitteS, unb feßte ißren räfigeu geigefinger balb

hier balb bortßin unb bie [cßöncti Singen ftraßiten als

aümaßlig bie giguren tior ßcroortrateu unb fie eine

Sptmc erfannlen unb perfd)luugcne Silien unb eine

KönigStronc unb enblid) in einem Binteießen and) baS

traurig füßc Bort: „rioordo!" wie eine leife Bitte.

—

Unb wenige Monate fpäter lag biefe Heine Ütmati-

©eige, beten Strbcit allgemein als eilt Sunftwert erften

ÜiangeS bemunbert würbe, golbig feßimmernb in ben

®änben bcä jungen Königs oou grontreieß, als i!ib=

icßicbSgruß oon Maria Mancini.

Ob bie füßc ©cigcnftimmc aber ßäufig ©clegcnßcit

fonb ißm Sroft giigiifpretßcn, bürftc ftarf gu bcgweijcln

jein, wenigfteiiS erjeßieu iogar bei ihrer Sintunft baS

.jjerg äubwigs bcS XIV. burcßonS nießl lroftbebiirftig

— er war bereits Bräutigam Maria Ißerefio’S uon

Spanien. — Bieileicßt tarnen aber boeß fpäter, Picie

3aßre nacßßer, als baS Seben beS SonnentönigS (icß

nerbunteite, 1111b ber Beg bergab füßrtc, Momente,

wo er pod träumerifeßer Scßiijutßt guriief baeßte an

ben fcßulbtofcn Sraum jeiner erften Siebe unb bie

(leine ©eige ans ©remona ißre'Miffion erfüllen burflc.

— Sutii), ' ber bciiißmte S'apcflmeifier unb Cperu-

eomponift fofl fie guweiien Por bem Könige gefpielt

ßaben, aber bann burflc eben Oiiemanb gußorett, als er

allein. — Kadi bcm lobe SubmigS fnnb mau bie

Dlmati in einem foftbareu Scßrein forgfäiiig gugebeett

unb eiligem idelt in ben täuigiidjen ©emaeßern.

Sauge burflc fie [tili rußen — bann murbe fie einmal,

mit anbern 3nftrumculcn bei ©clegcnßcit eines luftigen

Scßäferfpiris und) Xrionon geßrarfit 1111b ein junger,

als ©djeifer pcrfleibeter ©belmann ließ fie fingen, unb

ißre füßc Stimme erregte bamalS bic öiufinerifamfeit

ber itßöuett, frößlidjeu Königin tmb fie ließ fid) bie

©eige geigen 1111b beiratßteie mit Stufnicrfjamfeit bic

Bergientttgeu unb fnnb and) baS Bort: „Himmlo.“
— öln jenem Siieub (cßeiitte fie baS gtiftrumcnt bcm

iugenblidicii Spieler. Mit eben biefem neuen iicrrn

wniiberte fie in ber iiieoolutionSgeil aus — weit fort

— unb in ber falten grembe lernte bie arme Slmali

Mngbbicufte tßun: fie mußte fid) begttemen gum Sang
aufgufpielcn. Kleine gitße übten in ben Salon's ber

poluifdicn dibeiSfamilien in Barfcßnu allerlei frnngöfijcße

Snugjdjritte ein, und) bem Klang brr Ercmoneicrin

mit beit Silien unb bcm Bappen bcS SomienfömgS

I .miis 1c (irunil unb baS blaffe mrlnndioliidie Bcfitßt

bcä porueßmen ©migmuteu neigte fid) über ißre Saiten.

BiÄnjenbc Stiegen miiftertcn neugierig bie feßöne fleid)-

mmg unb blüßeubc Sippen mieberßolten lacßcnö baS

bcbeutnugspoiic Bort : rimml» ! Unb bie jungen Siiinbc

eines merbenben großen ©eigenfünftierS glitten lteb-

tofenb über fic ßin. Später teßrtc ber alte grangofc

ßeimweßfraict gnrüd in fein gcliebtesSatcrlnnb um bort fid)

ftitt uicbcrgutrgcu gum leßtcn Sdjlaf, — aber bie

©eige Maria Monciiti's begaßtle bic tßeuere (Reife

unb gehörte uon nun an einem genialen ©eigen Kart

SipinSIt] — gehören 17MO in Oiabgtni, ber fie nie meßr

0011 fid) ließ. 'Beim mau uon ißm fagte, baß fein Strich

iauggegogen, breit tmb gewaltig geraejeu fei 1111b bennoeß

Wieberum fo gart wie fernes Säuietu, fo ßat eben

jenes Meifterwert beS alten Süntati ißm fießer mii finget!

unb Hingen helfen unb ißr gutes Sßeii beigetragni

gur ©roberuug ber pergeu ber ÖKenfcßeu. Berßatf

fic ißm boeß iogar gu einem Dollen Srinmpße gegen-

über bcm größien aller ©eigen SRicolo ßSaganini. —
OtlS liämlitß bies gefeierte (Phänomen im Saßre

1829 in Barfcßau auftau^tc, gu einer (Reiße 0011

©onccrtcii, unter einem ©ntliiifiaSmuS oßne Bleichen,

ba ftanb SipinSfn als eritcr Biolinift mit feiner dimati

befeßeiben am Ordiefterpult. (über (ßaganiui weubele

in ber erften 'Probe ben Kopf gu ißm ßin nnb fragte

nacß ber begaubernbeit Stimme bie ba in feiner 'Rälie

laut geworben: — „cS ift wie (Rojenbuft ber gu mir

ßinweßt“ iagte er. Unb SipinStl) mußte oor ißm

fpielen unb fein Beifall ber Belt ßat uietteießt bem
jitgcnblitßcn Kiinftter jemals eine jo große greubc ge-

bracht, als baS warme Sob ieneS mimbcrbareii Mannes.
— Sie SSmnti lag bann and) einmal im 'ütm pagnuiiii's

unb er äußerte fieß entgiidt über ißren Bau, bett ©olb-

giang ißrer gorbe, bie Schönheit ber Heidiming unb

ißren iiißen San. — Seit jenem 'übenb begleitete bieS

Kieiuob SipinStß auf atteu feinen Künftierfahrten. poßc

Summen bot mau ißm wieberßolt für biefe feine (ümati

— ftets uergcbcnS. ©r wußte gar woßi, baß ißr

3a über lmmiberfteßlicß wirftc auf alle •’pörer, iunge

wie alte. — Kein Bunbcr — war c§ boeß ber maeßtigfte

pon dtlien: ein geßeimer SiebcSgauber. — linb

jene ©eige lebt nod) 1111b ift ßeute nod) cbenfo golbig

feßimmernb unb jrifd) wie fie bamalS aus ben fjänben

bcS MeiftcrS dlmati ßcroorging. — 'Kacß bcm Xobe
SipinStp’S wanberte fie oon vanb gu panti unb blieb

unPcrfcßrt — (ein Sprung, tein (Riß ift gu entbeefen

— fie erfdjeim wie gefegt — unb fanb enbiieß im



Öaitic eines ftuiiftfrem:be«*.i einÄwl. — Dort fdjlummfrt

fte, woßl behütet nnb bewacht unb träumt oon jenem

alten Sfojcnftraud) im (harten be* großen Earbiuat*,

Do ii bem S(ict)clu eine« jungen licbe»trunfencii König*

nnb Don beu buntlen thräucnfcuchti'n kugelt ber reijenben

9Raria DRancini. —
*1 Ter teilet «oii& reimt befielt flbreite uiib wirb ioltfie auf

'Befragen lüultl uerrarltei;.

''JSulißafifdje Literatur.

Sehrüber \\ Brri* SBiolinfdjnle (Köln, B-_ Dünger'*

Verlag) Brri* compl. 9Ji. 3.—, peft 1—5 & 9R. 1—

.

Die tarnen ber ^Jreisicirfjtcv oerbienen in erfter

SKcifte bie rühmlicßfte Erwähuutig : c* finb bic* bie

.'perreu Brofefforcn 3. Dont in Sicit , M. Erf in Berlin

unb ©. .$ouien in Köln. Der Berfaffer (cljcbcm Brim«
getgev be* ©djröber’fchcn £Luartett’*) ift ein tüd)tigcr

SRufifcr uub trefflicher ^äbagogc; biefc beiben

Eigenßhaftcn befähigen ihn jur Möfung ber geteilten

Aufgabe, au welcher Ijimbert emjeitige Birinofett uub

eiugebilbetc 9ttuiif*Grzicl)ung*räthe ocrungliicft mären.

Der theoretifdien Einführung unb bem furzen, aber

uottftänbig erfdjöpften atlgemeiuen Dheilc folflt ein oor=

ZÜgtid)e* technifche* Uebung*matcrial für jebeit 9ln*

fängcr, ohne llnterfdjieb be* 9(ltcre, geeignet. 3n
naturgemäßer ftortfcbreituug eutmirfcln fid) bie 9ln*

fang*griinbe 511 gefteigerteu Mettionen unb niugcitb* ift

eine Müde ma[)r
(
yme!)men. Dteie Schule überragt,

wa* Bollftänbigfeit ,
©ebrängtheit uub päbagogifd)f

Schärfe betrifft, alle ähiiüdjcn Mehcbüdjer — furz, id)

halte bie SJtetßpbc be* £>erru Scßröber für bie befte

uub ratlje allen Mehrern, mit bteier 31t beginnen.
91 uf bem gemouneucn ©runbe mag al*bnnu jeber nach

eigenem ©efallen meitcr bauen.

<vremme« 9Ji 11 i t f a 1 i f ch e Seit, Wotizfalenber für 1881.

ihYbigirt üou De. 5h. frei nt. <>. Jahrgang.

Sieit (Earl fromme’« iiofliudjbrncfcrcü

Dicfcr inufifalifcbe Wotizfalcnber ift nach afleu

©eiten hin fo praftifch unb zwetfbienlid) eingerichtet

wie faimt ein anbere* ähulid)c* Serfdjcn. 9111c 9tu*

brifen fittb forgfällig bearbeitet uub fo nollftänbig, al*

e* eben ber Umfang be* Büchlein* geftattet; man

fiitbet iu berJhat mehr, al* mau fottft in bem Sfaßmen

,

eine* Dafchenfaleitbcr* ,\tt fittbeti gewöhnt ift. Die

iRüdblkfe auf ba* 3ttu fitjahr 187U/H0 fittb merth, auch

nach 91blauf be* Koleuberjahrc* oufbewahrt 31 t werben,

beim, wer alle bereit* erfdjieuenen 6 Bättbd)en biefeö

blauen Büchlein* beifammen hat, ift im Befibc

einer compcnbiöfeu 9Jhmfgejd)id)te jener 3cit. Bei

ber ©tatiftif unb Ehronif ift anSfchtießlid) auf De*

fteneid)*Ungarn JRücfficht genommen 1111b ift biefc*

Scrfd)cit baßer Porwicgettb für biefc Manbe beftimmt.

E* fei heften* empfohlen!

Ererb, .'piller. Sie hören wir 91f u f i f

V

iMcipzig, S. ©crßurb, 1881. freist 60 Bf.)

Der Berfafier erörtert in biefem ©diriftdjen in

feiner geifhYich^atprifchen 91rt, wie fid) Einzelne unb

Biete ber Üttufif gegenüber Perhaltcn
, auf ©mnb feiner

langjährigen Erfahrung al* Btufifer unb Beobachter.

Er bcfiiiirt ben Gßarafter einzelner Kategorien ber

SJhififgenießenben : ber ©e lehrten unb K'fmftler, ber

grauen n*. unb befonber* mibmet er bem ©cliaßreii

ber Kritifcr feine befonbere 91ufmcrffamfctt. Er fagt

u. 91. ooit ben K umiftfeint ern, bie er „©efellfchöftsfritifcr"

nennt, biefc feien noch anfpnid)*DoUcr unb gefährlicher

altf bie Kritifcr i?x protesso , aber aud) porurtheil**

polier unb eiitbntdunfähiger alö jene, unb burd) ba^

gur ©(hau getragene OJcfühl ihrer hohen tperrltchfcit

aber Alflen gleichmäßig unangenehm!! ©0 fommt ber

Berfaffer pon einer ^flan^c ju anbern. Da* Büchlein

lieft fieft gut — filier fault ja anber* gar nicht fcf)rei=

ben ~ unb jeber fid) baftir ^ntereffiretibe wirb eine

©efiihl*= unb Empfäiiglichfeitv Biographie barin finben,

bie auf ihn paßt. ß.

Den t fch c* ^amilienblatt. fRebigirt Pon

3ul. Mohmepcr. s4>rei* piertcl jährlich 9)1. 1.60.

(^. ©diorer in Berlin.)

S* ift mtb bleibt immer ein Berbienft, bem Bolfe

eine Mectiire 31t bieten, meldje oerebclub auf .'per^ unb

©emütt) einmirft, — ein hoppelte* Berbienft aber, biefc

Mectiire 31t einem gans cioilcn greife auch bem mittber

Begüterten zugänglich 31t machen.

Beibe Bcröienftc nimmt ba* „Deutf^c Familien«

btatl" für fid) in 91u)prud). ©einen Erfolg oerbanft

e* in erfter Steitje ben Dorgii glichen ^lluftrationen
unb ben überau* reichen unb gebiegcneit ^nljalt an

umerhaUetiben unb belehrenben Beiträgen. Einen be-

1H)

fonberen >Heij bietet ba* reiche Efcuilletoii, welche* eine

fHcoue aller lieueften Erfcheinungen unb Entbecfungen

auf ben (Gebieten ber Mcteratur, Kuuft, Bolf*mirtl)fchaft,

©tatiftif, 9?iUurfunbe, @efunbheit*ppege 2 c. ic. enthält.

Die 9tnfd)affung biefe* 3onrnat* ift iu hohem ©rabe

cmpfcl)leu*merth.

Da* m it f i f a 1 i
) ch c D r a m a. Bon SbPuarb Schur''

.

Berbculfcht Pon .'pan* pon Söoläogcit.

(Meipjjig ©ebrüber ©citf.)

Diefc* hcroorragcHbc Söerf bietet um fo größere*

^ntereffe, al* e* feine Eutftchung einem Snmzoicn
Dcrbnnft, oon bem eine unpartciifche Bcl)anblung be*

Stoffe* eßer ju criDarteu ift, al* Pon feinen iu ber

3Bagnerfragc leicht aufbranjenbeii unb h'ÖiS^ 11 beutfehen

EoUegcn. — Da* SSerf ift in amci 5Dljcilc getljeilt,

Don benen ber erftc bic fötufif unb ^oefie in iftrer

hiftorif^en Entmicflung, ber jioeite aber Dridjarb 9Bngner,

feine iöerfe unb feine Qfam 1 bri)anbelt. 9Rit Pieler

Sad)fenntniß oerfolgt ber Berfaffer bie ©puren be*

mufifalifchen Drama'* tom alten ©riechenlanb au*,

fomie ben 5Beg ber Didjtfnnft Pon Dante bi* ©ötlje

unb ben Bfab ber SÖiufif poh Balcßrina bi* Beet=

hooen, um bann bie Berfchmefterung beiber Kiinftc

in ©lucf unb cnblich in 3Sagucr 311 bocumentiren.

Der zweite Dhril ift, wie oben erwähnt, göuslich

bem K ii 11 ft I e r SBagner unb feinen
_

Serien ge=

wibmet, beffen Meben ©ih»ri* erzählt, beffen Serfc er

analpfirt unb beffen ©teüung er in ber ©cfd)icf;te be*

Dhealcr* belcudjlet. Üßit fachfunbigem Eingehen unb

ber wn!)nm Erfenutiiiß befjen wa* beabfichtigt würbe,

f^ilbert ber Berfaffer aud) ba* bnpreuther Dh^afcr,

ba* ihm über alle Dh ea lcran lafl
cn /

antifen nicht

au*genommcn, fteljt, al* ba* erftc, ba* einzig für eine

3bee begrünbet würbe, bic 31t einer ©eneralreform be*

Dheatcrbauc* 9(nlaß geben fottte. Da* mufifalifchc

Drama aber ift für ben gciftDoüeu Berfaffer bic benfbar

reidjfte unb polleubctfte Efürm be* Drama* überhaupt.

BonSBoljoflen ftat ba* frangöfiidfjc Original nicht nur

iibcrfefct, fonbern ben sweiten Iljcil aud) gefürzt unb

Zufammeugczogeu, wie c* für ein beutfehe* Bttölifnm

paffenb crfcfticit.

Deutfche .t>au*mufif mit Bilbern.

91u*gewählte Micber Pon Bach bi* auf bic ©egenmart.

(Meip3ig, Ebrn. Schlömp.)

2ßir begcgiicu in biefer iüuftrirtcn B^achtau*gabe

einem 2Berfe, beffen fiinftlerifchc 9lu*ftattung faum je

poit einem anberu übertroffen worben ift. E* ift

gerabez» crftaiuiltcft, in welch' rrid)c ©ewanbung bie

fchüchte Brieftcrin ber ho^cn ®iufifa „BoU^hmitia"

gcl)ünt ift. 9lbcr aud) ber mufifalifchc SBertt) ift bureft

zwölf ber heruorragenbfteii unb berufenbften Bertretcr

auf bem ©ebictc be* Miebe*, Pon ber claffifchen fperiobe

bi* zur ftcptzcit bcgriiiibet, wa* ja gar nicht wuubern

barf, wenn ber $ei’cui*gcber — Earl SHcinede — ge=

nannt wirb, ftolj. ©eb. Bach'* cinzigfte* Üicbcften

„SÖiUft bu bcin .'perz mir fdjenfen" eröffnet ben Sfcigen

;

.t>ai)bn unb 9)lozart, jener mit feiner rc^enbcn

rette, biefer mit bem hcrzigcn Siegcnlteb „©chlafe

mein Brinzdjen" bilben ben tlebergang 31t Bcetboocn,

ioeld)er in bem )timmung*ooflen unb tiefempfunbenen

„Kermft bu ba* Manb“ Pertrcten ift. Diefcm folgen

bret Miebcrblüthen Errauz Schubert'* „Da* SSanbcrn

ift bc* 9RüIIcr* Muft," „91m 9fteer," unb „Die garellc."

SBeber glänzt mit feinem rcizeub fjnmorifttfcftcu Steigen

„Sagt mir an, wa* fdjmnnzelt ihr." 91u§ 9)tcnbe!*=

fohn’* Miebcrgarten ift eine* ber ©chilflicber „9luf bem

Deich, bem regungSlofcn" unb „91uf ffliigeln be* ©c*

fange*" entnommen. Diefen reihen lieft jwei ber er*

greifenbfteu Mieber Pon ©chumamt „Seit id) iftn ge*

gefehen" unb „Salbgefpräch" an. Daubert finbet mit

einem ftcr^igcn Kinderliebe „Born Bauern unb ben

Dauben," B la$- Eljopin ift in bem „Mitl)auifchen

Bolf*lieb Pertreten, Steinecfe hat feinen „@djeim" bei*

gefteuert unb Brahm* macht mit ber fdjottififtcn Ballabe

„90?iimat)
T

* Dob" ben Befd)luß. Senn auch 3eau

Bau! fagt: „Die 9Jtufen ber 9Jtnlcrei unb ber SDtufif

ftreiten fieft um ba* <f>erz" fo haßen boeft in biefem

Serie beibe ©d)wefterfünfte Dovtrefflicft ftarmonirt, benn

bic, ben einzelnen Mieberti beigefügten 3HV^ra^Dn?
n

geben bem prächtigen 91(bum auch nach biefer ©eite

einen haßen fünftleriidjcn Serth.

Diefe* einzig in feiner 91rt boppelfüuftlevifdje

Serf ift eine ^cftgabc wie fie fich fchöner unb finniger

faum finbet.

Dhematifcher Meitfabcn burd) bie SJtufif 311 9t.

‘Saguer’* geftfpiel: Der 9ting be* Stibelungen,

uon $an* pon Solzogen. (Meipzig, ©ebriiber ©cnf.)

Dicfe* Serf, be* al* Sagner*Kenner uub ©iftrift*

fteller wohlaccrebilirlen Berfaffer* ift ein beinahe un*

entbel)rltd)e§ Babemecum für bieBefuchcr ber Bühnen*

feftfptele, wel^e im Borau* mit bem innerften mitfi*

tolifeften Kern unb bem gefcfticfttlicften ^uftaltc pertraut

Zu werben wiinfehen. 9Rit äußerfter Sorgfalt fucftt

ber Berfaffer ba* tftematifefte ©efüge ber SJtufif unb

bereu Beziehungen z^ni Dejl, furz, ßen Sinn unb bie

Bcbeutung ber f. g. M e i tm 0

1

i d c bem 9lnge be* minber

©eübJcn flar 311 legen unb hiufichtlid) ihrer Seiler-

entwirflimg burd) bie ganze Driologie 311 Perfolgen.

Denfetben ^^cef, beu ba* Buch al* Borbercitung 311m
fZ'eftfpiele erfüllt, wirb e* aber auch al* 9tnd)flang für

ben .purer bauernb behuupten, unb fclbft bem, ber

nicht 'Menge be* immerhin großartigen Borgange* fein

fann, einen iutereffaiiten Einblirf in bie mufifalifcße

unb bichterififte ©eftaltung be* Serie* gewähren.

•Kus bem Jlünfllerfcße«.

— grau Dr. B e f ch f a*M e 11

1

n e r, bie berül)mlc

Eoloratnr*Säugeriii be* pambiirger ©tabttheater* ftal

foebeu ben glänsenbeu 9lulrag erhalten unb ange*

uommeit, bei ©elegenheil be* großen Eßicngoer
fDtufiffeftc* Enbe 3uni mitzuwirien.

— Der Bnritomft Dheobor 9teid)mann au*

ÜDtüttcßeH ift für bie Sieuer .pofoper engagirt worben,

unb zwar für ba* foloffale ©eßalt uott neuitzehnlanfenb

©ulbcn iuclufipc ©teuererlaß. Der Bcrtrag fann

jeboeß erft nach 91blauf ber Berbiubli eftfeiten be* Kiiuft*

ler* gegen bie SJtün^encr §ofbül)ne im ^aßre 1883

in Kraft treten. E* biirfte bie* mit eine ber größten

£unftler=@ngcn fein, bie iu Deulfdjlanb uub Oefterreidh

fcftengagirten 9)titgliebern gezahlt werben.

— ftrau ©allmcijer hat unter glänzenben Bc=

bingungen iu Sieu einen Bcrtrag unterzeichnet, wetdjer

fie Pont ^erbft ab für z^ri ^aßre bem Earltpeater

perpflichtet. perbftc 1883 wirb fid) ftrau ©all*

rneper bcßnitiP oon ber Büßne surüefzießen. Die

„fefdje Brpi" wirb bi* baftiu genau breißig ^aßre ber

Kunft gelebt haben.

— grau Silt ift z 11™ Ehrcnmitglieb be*

Be ft er 9iationaltl)eater* ernannt worben. Da*
bie*bezügliche, prächtig au*geftattctc Diplom würbe ihr

Seiten* be* ä”Wnbanten be* fRationaltheater* Sonntag*

gelegentlich tljrer 9lbfd)ieb*PorfteHimg, welche Pon ber

Kiinftlcrin 3U wol)lthätigem 3werfe gegeben würbe,

in feierlicher Seife überreidjt.

— Sraiiz Mi*zt hat e* abgcleßnt, ba* SOlai=

fDtufiffeft ber 91ntwcrper 9Ruf if gefeit f eftaft 311

birigiren, aber Perfprocheu, al* $örer bem Efcftc bei*

woßuen zu wollen.

— Die Musical worltl will wiffen, baß ©arafate
nnb 9t 11 bin ft ein eine Eouccrttour naef) Spanien an=

Zutrctcu beabfichtigcn.

— 5 riebrid)®evu*f)eim arbeitet gegenwärtig

au einer zweilcn Sinfonie unb an einem „bramatifcheit

Fragmente," 9(grippino, für Sütezzofopraii,

Ordjefter.

'§5riefürt|leu ber ^eöaetion.

JÖetr \V. S. hi Hetz Sebmieie!
J^ert üefirer B. in 11 . @enu’ fteljcit Sfbiten, luic alten

3nftructoreii
,

gvcieremplare 0011 iWeiU’t'ö Uuioecfal»
Glawietidjufe mtb ©cfiröber'ä i{JrciäutoIiii{d)ute ju ^Eien=

fielt , iveiiu fie lief) bafnr iiiteceffircit 1111b bereu Siufüljnuia be-

abfidjtiflcu.

Vertu E. K. iu Hm«kiiti & A. SBcricfit Ija&e f. 3.uid|t cr=

halten. T« mir übriflni>5 VJt ufitörtcfe infolcfier flujaßl siitommeu,

bai5 mir bereu iämmtlicfie 'Bermeubmig unmöfllid) ift, fo toerbe

tdj
,
um möflliif)ft allen herborrageubeu ©täbteu geredjt tuerbeu,

bie ffltufttbricfe, au ioldje, nur in befunbereu gäHeu aufiießineu,

mit aber im 31 11 gemeinen mir ‘-öerirfftr über einzelne er=

lualjueuifiuertbe ßoiicerte erbitten, melrf;e iu bie fitubrit „Vcr =

vorrag enbe ttonccrle 1
' eingerciljt loerbeu. 3lud) oon ber

3lufiül)nntg blofiet Programme roeibe iffi abgefien, ba fotcfic boit

*11 localem 3ntecefie fmb uub bet hiefüc beaniprncfitc JHaum für

ben groficu Scfetrei^ mißbtingenber Dcnuenbet merbrn fann. $ie
sB2 itfl)eilung iutereffanter fgerftmalieit uub mufifalifdjcr iBegeben*

beiten mirb mit übrigens immer fefir emüuicbr fein.

Vetrii J. B. iu Pyrmont. SDie betreffenbe Stummer Wirb
Sfliucu iiijtuiithen jugefommen fein.

Jrl. A. K. iu Bitiimgarih. ®ott ben geit>ünid)ien Sßimi*

mern be* ^ahtgange^ 188U fiub 'i u. 3 oollftäubig bergriffeu.

3tr. 1 , -i u. 5 flehen ju $ieufteit.

Verrn E. K. iu Wien- öiu ganj mit 3hneu einbeufiatu

beu. II'«. Unheil über I). S- munbert tuitf) uidn unb laufenbe

iu erb nt e« glauben, ba au feinem Sluefprmhe ja beileibe nicht

gerüttelt tuer&en batf. 6uld)e Uufehlbarreit nurb fdjliefilicf)

langweilig.

Vertu V. Tli. in Berlin. Sortklwnü »uirb iujtuifcheu in

ihrem Seftfie teilt. sEJeiterc üicferungeii folgen jeftt rafdjer.

Verrn II. II. X. in K. S3ibmann Vttnbbüd)lein ber Var*
mouielehre.

\V. E. in K- '-Sitte um 9JHttf)eilung ihrer aaitsen Slbbrefie.

flu?funft girbt 3hnet: fobamt meine birecte fBoftfarte.

Vertu W. Scli. in Swinein linde. SBtrb beinn5ißft ge*

idjehen.

5vl A. B. in Bielefeld, ©elbfiuerftänclirfi wirb JJiubiit*

flciu balb an bie fiieilie foimnen.
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W- Bohrer’s röSSs
überwacht selbstständig/ und unab-
lüsslg das Spiel des Schülers , macht
ihn auf jede fehlerhafte Hand- und
Armhaltung aufmerksam und über

-

nimmt somit gewissermassen die Stelle
des abwesenden Lehrers.

Der Erfinder wurde ron den aus-
gezeichnetsten Musik- Conserratorten
und den hervorragendsten Klarier

-

meistern Europa *s mit Zeugnissen des
unbedingtesten Beifalls beehrt.

Brochure auf Verlangen gratis
und franco.

Preis des Handleiters .'f’i Mark.

Jos. Aibl, Kofmusikalieiihaiidlungl

in Münolu kn.

Necke, Herrn.,
op. 7.

Ein Festgeschenk.
Tanz-Album für die fröhliche Jugend.

9Jr. 1. 2öcifjnaef)t$feftwatäcr — HO

„ 2. Anna=(£cf)ottifd) — fit)

„ 3. ftreubenflänge
,
$olta*9)taftuita . . . — fiü

„ 4. 9Jiagbalmn*9tl)emlnuber , '4*olfa . . — fit*

„ 5. 3Beif)nad)t§freuben , GuabriUe . . . I
—

„ fi. ©ebenfe mein , SBaljer — fiO

„ 7. Schlittenfahrt, ©alupp —CO
8. ftmmergriin, '45olfn — <>**

„ 9. Vergißmeinnicht, ^olfa*9)lö5urfa . . — fit)

„ 10. 'JtofcnfnoSpen , SHfjt’tnlänber .... — (»0

„ 11. üiebc unb ^reube, SESaljer .... — (50

„ 12. Trubel unb $ubel , ©nlopp . . . . — fiO

;

2)ie 12 Sän^c in einem §efte, 22. mit

gingerfa$ üermeijrlc Auflage, hiiv .... 150:

„9)tit biefem, mich für Anfänger im SHabierfpid

.

leicht audfülirftaveii Serie ijat ber Somponift einen
j

tvahvhnft illtitfUdjcii Surf getyan, beim ediftnidjt;

leicht für ein äußerft geringes ted)nifd)e& Aufgebot fu i

bequem fpiclbav mtö iu fu fücftcitD gefälliger

Art au fdjreiben. ^)ic heiteren Seifen werben nicht

nur bei* fröhlichen ftugenb , fonbem auch jebem (Sr

roadjfenen ein acccptablcd „fteftgcftf)enf" bieten. $irfc£

beliebte £an^Album erfchicn außerbem für Marner ,pi

4 Ipänbcn, für Violine, für flaoier unb Violine, für

3itl)er 2C.

P. J. Tanger, Köln a/Rh.

p—mt Musil im Hause!—
382 Piepen für Piano,

zusammen für 10 Ji
120 berühmte Tiinzo,
100 der beliebtesten Volkslieder mit Text.

17 grosse brillante Salon -(Kompositionen,
50 1 jeder ohne Worte von Mendelssohn,
N heriihmte Kinderstiieke v. Mendelssohn,
10 der schönsten beliebtesten Ouvertüren,
15 Walzer, Noeturno's n n«l Polonaisen

von Chopin,
12 berühmte (ompositionen v. Beethoven,
50 der beliebtesten Plenen der seliiinsten

Opern.
Alle diese Pieren in

H elegant ausgestatteten grossen t^uart-

AUmiiiis unter (Garantie für neu u. fehlerfrei

zusammen für nur 10 .&!

Moritz Slogan jr.

,

Hamburg, GruHkelb>r £20.

ln Otto Hentze’s Verlag in Berlin

Nr. 15 Friedenstr. erschien soeben

:

Die Juden in der Musik.
Preis brochirt 50 Pfg.

Vorräthig in allen Buchhandlungen.

Jtaopntut-Jajncrc
in fjD^eteganter, farbiger SluSfütjrung, 50 Sogen,

50 Kouüert ff. SSiHct in gefcfunnttboUcr ©affette

SfF~ »roi ilRnvf *ma
®ämmtlicf)e StMftaSen »on'ätljig.

(Sari ^racnfcl,
ifiogicv^anblung unb ro<mogmmm=i)Srägc=2!nfta(t.

SBeclin W., 33' 1 ffranjöfifcfjc Straße-

fldtttlog unb 'Mcuinfcitb-i'CV,iei(t|ili(i micmgelttirf).

Der Ring des lelip.
Kritische Studie

von

Gustav Engel.
Preis 1 Mk. -*G

Verlag von C. A. Ckallier & Co.

in Berlin.

3m SJerlagc mm '.Hiciiin
1 & flutifilfv in Stiittguvi

erfaßten,

ler Jfleffms oon pat>rctitl)
^

b o ii

'gljeoöor ekrmitg
ßlegant gef). 4 Start.

£te Urteile ber treffe laffeii fid) baljin äufammcH*
raffen, Daf; Cbigcö Da* löcftc unb VcDeiitnibftc
ijt, wa* wir über bie große mufifaliföe ftrage unferer

Beit bcjifyen.

B» beziehen buvch alle üBudfljnnblimgeu unb bircct

oon ber ®erlagdl)anblimg.

Für Violine und Klavier.
ftolgcnbe allcrliebfte ^ortragSftürfc liefere ich ben

geehrten Abonnenten ber Weiten ®luf iffteitnnq

gm~ ftntt SW. 7.5» ;u » SRI.

Im Familienkreise.
12 tlciue, leichte Mntcrfyillung*ftiufc für SJioline mit

Älaöierbeglcitung

DOtl

J&flCRncr.
op. 27, fi $>ejtc ä sUtf. 1.25, ^ufammeu 9)1 f. 2.

3)ie meiften leichten Sltoliucompofilioncn finb

fürs troefen. Gbige ooit §äßuer fteljen, was an*

genehme SWelobic unb noblen Aufbau aubetrifft, über

ben meiften bereinigen ©rfcheinuugen unb werben fid)

halb allerorts Jrennbe erwerben.

i. fonger. göfit aTUßctn

I Richard Wagner’s I

psamelte Schriften nnd Dichtenden
sowie

sämmtlicke Compositionen
i in allen Arrangements ) halt stets am Lager
die Musikalienhandlung von

P. Pabst in Leipzig.
Mitglieder des Bayreuther Patronat-

Vereins erhalten dieselben zu den seiner

Zeit in den ,, Bayreuther Blättern“ ver-

ölfentliehten günstigen Bezugsbedingungen.

Im Verlage von Ed. Schlump in Leipzig
ist erschienen:

Neues musikalisches Prachtwerk.

Deutsche Hausmusik
mit Bildern.

Lieder
Voll

Buch, Haydn, Mozart, Beethoven, Weber,
Schubert, Mendelssohn, Schumann,

Chopin, Tanbert, Reiiiecke, Brahms.

Mit Illustrationen
von

Beckmann, Cronau, F. Flinzcr, Friedrich,

H. Kaulbach, Kleinmichel, Klinisch,

Krauss, Knorr, Kreling, Kosenthal,
Scheureu, Theuerkauf, M. Wilberg u. A.

Hsrausgegelien
von

Carl Reinecke.
82 Seiten eleg. Notendruck mit 16 Lichtdruck-

Illustrationen. In Prachtlxl. mit Goldschnitt.

Ih'cis H> M
Werthvolles Geschenk für musikalische

Damen.

Allen künstlerisch gesinnten Kreisen ist diese

in herrlichen) Bildschmuek erglänzende Lieder-
snininlung zu empfehlen. (Ilhistr. Ztg. 1935.)

Das vorliegende Prachtwerk wird in musi-
kalischen Kreisen viele Theilnahmc und Käufer
rinden nnd der Preis (lfi Ji) ist, angesichts der
Thatsaehe, dass die Ausstattung eine so reiche

und dass mehrere der Lieder (von Schumann,
Taubcrt, Franz etej, mir zu vollen Original-

jireisen zu haben sind, sogar als ein niedriger
zu bezeiclinen. (Bazar No. 1.)

Auge und Herz, Oenilith und Seele finden
iu diesem Werke, «las als eine Festgabe zu
jeder Zeit empfohlen werden kann, gleiche An-
regung und Nahrung. (Signale No 1.)

Oceanawalzer.
UW 29- Auflage.

Prachtausgabe mit Portrait der

:
Künstlerin (Oceann Benz) im Kostüm,

in Aquarelldruck.

Tür Klavier zn 2 Hiindcii . . . ../, 1.50
dto. erleichtert 1.50
dto. für Klavier zu 4 Händen . ^ 1.50

dto. für Klavier und Violine . . .. 1.50

für Zither bearbeitet von (Jutmann .. L—
für Orchester 3.

—

für Mtiimerclior, humoristisch be-

arbeitet von Penschel 3.

—

P. J. Tongers Vertag
Köln a/Rhein.

VUnuoitce.w Sie htv.fe »ergriffen gemefenen

Siummevn hes I. Cuartals ber 'Jieiieii 'Ulufib

jeibtng finb nunmehr neu gebnnft lttorben,

unb iftbae 1. Cunrt. 1881 aljo lnieberannglett

ju haben. SBcjieliungen hierauf bitte bei

berjenigett ©ejugsftelle, burch weiche ba« II.

Ounrtai befugen wirb, jtt machen.

W- 3. longa ^öfn a/|Ä6.

H. Lindemann
Instrumenten-Fabrik

Klingenth.al , Sachsen

empfiehlt als Specialitüt seine rühmlichat

,

anerkannten Streichinstrumente, als:

Violinen, Cellis, Bässe 1

sowie deren Bestandteile. I

Guitarren, Zithern etc.
in allen Sorten und zu billigen Preisen.

Derselbe liefert auch gute

Messinc- mi Holz-Blasinstrumente.

Reparaturen aller Instrumente werden
auf das Sorgfältigste und Billigste

•/,.. ausgeführt.

Preisliste gratis und franko.
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Verlag- von Gebrüder Senf in Leipzig.

Zur iiiBtructiven Erklärung von R. Wagnev’s Ring des Nibelungen und zur richtigen Beurtheiluiig und Wür-

digung des Wagner'sehen Kunstideals sind den Kunstfreunden folgende Schriften ganz besonders empfohlen.

Thematischer Leitfaden
durch die

Musik zu Eich. Wagner’s I'estsspiel

Der Ring des Nibelungen
v o n

Hans von Wolzogen.

4. venu, und vcrb. Auflage. 8 Bogen gr. 8°.

Broch. 2 Ji , cleg. geh. 2 ,d£ 50

Für jeden Besucher des Festspieles dringendst zur Anschaffung
empfohlen.

Erläuterungen
zu

Richard Wagner’s Nibelungendrama
von

Hans von Wolzogen.

111. Auflage. Elegant brochirt l Jt

Die Sprache
in

Richard Wagner’s Dichtungen
von

Hans von Wolzogen.

II. Aufl. 8 Bogen gr. 8°. Eleg. broeh. 1 Ji, 20,

j

Die Musik und ihre Qlassiker

in Aussprüchen Richard Wagner’s.
7 Bogen 1«. Klag. broeh. 1 M SO Jf, eleg. geh. 2 ,g 88 i

Richard Wagner lind Schopenhauer, m •

t
m i

q
Eine Önrlpiritnir «ler philosophisch™ Anschauungen II. Wagner’« VV f| N IS illll

'

au der Hand seiner Werke M UM IUI UlJ I .

W m

Eine Darlegung der philosophischen Anschauungen It. \\ agner s

an der Hand seiner Werke
von

Dr. Friedr. v. Hausegger.
3 Bog. gr. 8°. Geh. 75 4

Bühnenfestspiele in Bayreuth
ihre Gegner und ihre Zukunft

von
Martin Plüddemann.

Das musikalische Drama
v o n

Eduard Schure.
Verdeutscht von 1 1uns von Wolzogen.

2 Tlieile in einem Bande, gr. 8°. 26 Bogen. III. Aufl.

Preis: eleg. broeh. 3 Jt 50 ^ — eleg. geh. 4 Jt 50 ^
Djib Werk enthält neben einer sehr eingehenden Biographie

und Charakteristik Wagner’s die ersten ausführlichen Erläute-

rungen seiner sämmtliehen Musikdramen.

^lilirov« durch die Musik zu Richard Wagner’s
r Ulli I I

?j
Der Ring des Nibelungen“.

1. Abend: Itheingold >

2 , Walküre: Al)<,nfl 30 4
8. Siegfried (

v

4. .. Götterdämmerung '

Aus der Zeit für die Zeit.

Aphorismen zur Charakteristik moderner Kunst.
V o n

Martin Plüddemann.
Zweite Auflage.

9 Bogen 8°. Broeh. 2 Ji Eleg. geh. 2 Ji 75 ,,\

Poetische Lautsymbolik.
Psychische Wirkungen der Sprach laute im Stabreime aus

E. Wagner’s „Ring des Nibelungen“
versuchsweise bestimmt

v o n

Hans von Wolzogen.
II. Aufl. 3 l

/s Bogen 8°. Geheftet. 75 4

, . _ Betrachtungen und Beispiele zur Kritik

fc StM „Stylbildungsschule“ "in Bayreuth.
IIUUIUIUIJI.

4 Bogen gr. 8». Preis gell. 1 M

iMard Waper’s Tristai und Isolde.

Ein Leitfaden durch Sage, Dichtung und Musik
für das deutsche Theaterpublikum von

Hans von Wolzogen.
3 Bogen 8(>

. Mit Notenbeispielen. Preis 75

Dieses Sehriftchen bildet eine Fortsetzung des bereits in

4 starken Auflagen verbreiteten Leitfadens durch Richard Wagner’s

Nibelungen.

Durch jede Buchhandlung zu beziehen oder von der Verlagshandlung.

Sei äßilh. SÖcrtJcr in iHojtort reichten

:

^ürtcvhuci)
ber itt ber SJtuftf für baS MlOUicr oorfommenben

terfMttjrfjcn SluöÖvÜrfc, Manien imb ©ortragSbejeidp

nuttgen, nebft 9tnl)ang über Saft, Xaftarten

,

Xafttljeilc imb 9kccnt.

©on

§franj Uöitiuroiusfu).

3.

Stuf). sprei« «0 4
10 (Sgemblave 4 Ji — 50 ©jremplare 18 Ji,

Stele (Elaoiertct)rer oertoenben fid) bereit^ bei

tyren ©rindern für bie3 anerfannt gute©iid|cld)en.

3)ireftcn ©efteltmtgen ift ber ©eirag beijufügen. l

/3

gitr ben erften fJKämtcr * dkfrutfl *Herein einer

©tabt oon ca. 35,000 ©imooljnetn (mdjt $abrifftabt)

roirb ein Dirigent gefudjt. MinimalHonorar 300 Ji

pro ^aljr. — (künftige 9ln3fid)ten für erhebliche Sieben*

(sinnahmen burri) 9MiifiNttntcrrid)t. — fflefereitften er»

ttmnfdjt. — Dualifirirte ©etoerber luollen Offerten

unter M. G. V. 124 an bie @£peb. b. ©1. balbigft

einjenben.
1 ;

a

Metallsaitei für die Guitarre.

1 Bezug (g h e) 1 Ji franko, vom Er-

finder H. Weiss bei E. Scliroen, Leipzig Peters-

steinweg 58. (II- 83487.)

Ein Wort an Alle,
die Französisch, Englisch, italienisch oder Spanisch

ar wirklich sprechen lernen Wollen.

Gratis und franko zu beziehen durch die

Rosenthal’sche Verlagshdlg. in Leipzig.

Reiser’s

Untöerfab (llaoier =3rijntc,
fowte ba§

Album brr Irntn Jüulikjritung

finb gegenwärtig oergriffen. 2)er Sßcubrnrf toirb jeboef)

in einer ©Seife befdjleunigt , ba§ bie nod) rürfftänbigen

91uftrage in wenig Sagen auSgefüfjrt werben fönnen.

*4>. 3- Aongcv in ftöln.

(Sm|)feI)Ien3»üertl)e ©ortragäftürfe für

'iHofiite mit^faoierbegfeihmg
ober

^iofiue itu6 Streichquartett
oon

H. Haessner
op. 47 SUthätcrdjcn, Säitbler

op. 48 'Jütmiittevdjcn, Sänbter.

©reis jeben 8ßerfe$ für ©ioline unb Staoier ä 9K. 1.25.

ftür bie 9Ibonnenten ber Ißeuen SKufifjei*

tung ä 50 ©f.
fjfiir ©iottne mit ©egteitung einer ober zweier

©iotinen, ©iota, (£effo ober ©aff gu gleiten ©reifen.

$ur fortgcfd)rittene ©pielcr finb obige ©ertragt

ftücfe feffr ju empfehlen. btn überjengt, baß 92te*

manb ftc nnbefriebigt bei ©eite legt.

P. J. Tonger, Köln a/Rhein.

Scrtag oon 53. 3- Voriger. — SErantmortti^er iRebatteur Slug. SRei(cr. — ®ruä Oon ®ebtüber gticboid)«, Köln.
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Siettolid^rlld) 6 '.Pummpm nebft 8 Ätaoiecftürten , 3 ßirff. 1

tungen be« SoHöftlotiotiSlcjiron« ber SJJufif , 3 Portrait« ijnooc* 1

ragenber Ioiibld)ter unb beren Öioarap^iee«, 3U»ftnjtioimi jii
1

r v , , r\ey • .rr..
ffioimtpbernBonbn. berfilimteftenJuRelborfcrin.b Wfmrim.or JR.OUI 0/ 0611 lO. L88L
Runftlern, gcuiBetanS »c. 9Bir bitten bie Stbonnenientet bei 1 c f ’

bet n ädjften ^oftanftalt ('Jtr. 3107 ber 'Uoft}eitunß«Ui:e, 1

II. SJtodjtraß) nid)t «ber iit fföln ju nefjmeu. 1

'Pvpiö pro Oiiartal bei ben ijjoftdmtevii in TentMIanb,
Oefterreici)‘UHß«ru unb ßiijemburß , fowie in fomiutlithen
unb »tufifaliciibanbluiifleii 80 1U«. ; bireet von fiiln per Äreuj*
baub für 1>cutirf)lanb uitb bie übnoeit europäiiclien fiänber, forote

für Dtorbömerifa 1 $t. 50 *ßfß., groben Wummern 25 '3fß.

^nferotc pro 3-=ßefpolteue BMIe »bet bereit Stnuni 30 'Pfg.

Söeilößen (loooo) 50 ®t.

^etfa« non J. 'äongor in Jtärn n/316. ^)ctantn)ori[. ^eiiaßieur: ®«fet in Jiöfn.

'ließer Me Ttotlimenöi^lieit bei %'fTege

bes ßoßeren Sdiuffleftnifleö.

SSon «life $olfo.

{©rfjluf}.)

Unb föitntc unb foltte basu nicht bie Schule
ißrc ßelfeitbe §anb bieten, burd) Vorarbeit unb Vor*
bereitung? — ©ans befoubcrö bebentuitgguoß biirjte

aber eine in ber Schule ftufenroeife fortfcbreitcnbe

fOtufifpflege firf> für alle 'äÄäbcf) en faulen er*

weifen, tm §inhltcf auf bie fo vielfach erörterte, ernfte

(Sjtftcnafrage.
Vlcibt nic^t jo mancher wimfchengroerlhe Sirfuitgg*

freig bem jungen Üftäbcffen unterer Xage »crjd)l offen,
muß fte nidjt auf fo manche loßncubc Xljäligfeit »er-

siebten, aug bem g&nj liefen SRangcl einer, »ou
©runb auf ftftematijcfjeu mujifalifdjen 3lugbilbung?
bie fid) nicht nad)holen ließ Irojj aßen gleißeg! —
Unb anberentbeiig : wie »iel Unheil richtete unb richtet

jene unfeiige, überhaftete unb eben btffyrfb fo fclbft*

bewußte mufifaltfche §albbilbung, ohne jebmebeg
gunbamenf in ber gamilie an, unb bie Urtheilglofig

feit berer, biebiefe mufifalifthe 3tugbilbung 311 prüfen
haben.

Sinjig unb aßeitt ein »on ©runb auf fovgfältiger,

lanßjäfjrigcv 3Jtufifnnterricht macht befch eiben, unb
bringt bem Sernenbcn beu nothwenbigen begriff bei

»on bem hohen Srnft unb ber Vebeutung beg muß*
talifchen So II eng unb Könneng, »cm ber Seigheit

beg Spridjwortg: „Sang ift bie Kunft, fürs ift bag

Seben", unb befähigt fomit wieberum 511m gebuibigeu

unb wirffamen Seljrcn. Unb eben ber Anfang alles

mufifalifd)en ©tubiumg muß in .'pnug unb ©d)ulc
»erlegt werben, hier allein fann unb foll bag Sich*

tigfte gesehen: Xie gewiffenhafte Stufführung eineg

feften ©runbeg. — ©elel)rie unb begeifterte SRufifer

unb äßufitfreunbe unferer Xage geftehen einftimmig
ju, baß bie Hebung beg ©d)utgefanguntervichtg
mit aß feinen ©onfeguensen eine ©ulturfrage ge*

uannt 3U werben »erbient für SSotf unb gamtiie.

jßtänner »on Sach, wie fßrofeffor Stfglebeii, Vrofeffor

jfteißmann, Dr. Sanghang, §cffapcßmei[tcr SKußer*

Wartung, ^3rofeffor Xottmann, |wfcapeßmeifter fßro*

feffor Süßncr unb Stnberc, treten mit Sort unb

Schrift in bie ©chranfeit ein für eilte Reform auf

biefem ©ebiete. Uticrmiiblich erhoben fich immer wieber

Stimmen in beit »erfchiebcnften blättern. Sllbcrt

Xottmann ift gans befouberg mit feiner gnnseu Kraft

für biefe »on ihm alg grabesu heilig crfliirtcu Aufgabe
eingetreten uitb ein Vlicf auf feinen Viibmigggang

biirfte an biefer Stoße weiß aitgemeffcn erfdjeiueu.

©cborai am .11. ftuli 1837 in 3ittan , Sohn beg

Seminar * SJiufitlchrerg bajdbft unb fpäteru SJtufif-

birectorg UJtorip Xottmann in Söbaii, befugte er an*

fangg bag Vrogpmnafium in Bittaii , fpäter in Xrcgbcit

unb würbe hier in ber SHufif Seelmami’g, Xoßauer'g

uub JfHcißiger'g Schüler. 1853 be
(
\og er bag Scipsiger

©onjeroatorium. ftroar noch Schüler biefer Slnftalt,

erhielt Xoltmaitn botf) fdjon eilte fogeiinniite fleine

Steßc alg Violiufpieler am Seipsiger Xhenter- unb

©ewnnbhaiigorchefter , weldje iljm fteit genug
_

übrig

ließ
, nach 31bgnug »om Sonfcrüatorium fid) fowolß

wiffenfdjaftlid) , aig auch im Violin*, Klaoierfpict unb

in ber mufifalifchen Xljcorie bei Xaoib, f^laibt) unb

önuotmann prioatim weiter 31t bilbett uub »01t 1857

— 1880 unb »on 1860—1870 bie llnioerfität 311 ^
judjen, wofelbft er germanifchc Sprache, fphilofophie,

fölpthologie , Siteratur unb ©cfdjichte ber bilbettben

Kimft, fowic ^Jhhfil ftubirte. SJUitlerweilc hatte Xott=

manu eine »oüe Steße erhalten unb war suOtc^
unter ber Xirection pon Sitte, mit bem 9Jhififöivectorat

am alten XhCflter betraut worben. X)a bicjelbe jebod)

feinem Streben uid)t genügte uub bie Xirection Saubc

überbieg feinen Sorberungeu besitglid) beg Ordjefterg

nicht eufpradj, fo legte Xottmann feine Stellungen

am Xljeater nieber unb übernahm bic Xireetion mehrerer

©efangocretne, wo er bejonberg bemüht mar, Serie

lebenber ©omponiften einsuführcu, big er aud) bieie

Xhätigfeit aufgab, um nach ^arig s i ‘ gehen. Xer
.Krieg öereitelte jcboch fein Vorhaben unb Xottmann

wibmete fid) nun mit grofjcm ©ifer ber SlugfiUjrung

cineg ihm oon ber Stenia Q. ©thubertl) & So. ertheiltcn

ehrenooßen Slufirageg, nämlich ber s)lbfaffung feineg

in ber Kunftwelt mit »ieler sKd)tung genannten „ Kri*

tifcheg IRepertorium ber gefammten ißiolinliteratur
4
',

weicheg im ipiublidf auf bie öffentlidjeti Vorträge „ lieber

bag SSerhältnijj ber UKufif gu beit übrigen Künftcn ",

fowie bic anberweitigen funftwiffenfchaftlichen Arbeiten

btefeS Slutorg, beffen Srnenmmg sum föniglichen

baperifdijen ^cofeffor unb bie . Verleihung beg 9?itter*

freuseg beg fächftfchen
s3llbred}tgorbeng an bcnfclbctt

Sitr Solge hotten. Von Xottmann’g sahireichen Som*

pofitiouen haben fich bejonberg ein „bveifähiger .ppmimg"
für DJlänni’rdjor uub fOZeifingiuftrumeütc, < Seipsig,

Kiftner) ferner bie melobramijdjc fOiarcheubichtung

„Xorurögcheit" für gemifchten Shov, Soli unb Or=
djefter, bie Eh°rftücfe mit Slapier: „Xie ftißeSaffev-
rofe", „Oftern“ unb „Shviftnad)t

<4

, boggteidjen bie »ier*

ftimmigeu „religiöfen Seftgefünge" (Seipsig, .’pofmeiftcr)

unb »ent feinen Sologefäugen Op. 21 (Vier ©cfäuge),
op. 22 (^Imnranthglieber), Op. 0 unb 10 (swei tirch=

(id)e Lilien für hohe unb tiefe Stimme (Seipsig,

ft, Schubert!)) unb in jüngftev fteit feine „ Bwölf
Soloratur* unb Vraooiirftubicu für eine hohe unb eine

tiefe Stimme" (Op. 26.. Seipsig, tWcrfeburger ) in

weitcftcu Kreifen ftrcimbc erworben. Vlitgefid)tg Sebterer
ift s» bemerten, baß Xottmann fein ganseö ihm auf
©nmb feiner Stubien , iomic feiner langjährigen erfolg*

reichen Sehrerthätigjcit su X^heil geworbeneg s2lnfchen

ciugefebt hat, um für bic jept »on allen Seiten alg

eine ßulturfrage erfannte „ Schulgefaugfvage " auf
bie »crbtcnftlicheu Arbeiten etitcg flieißmann mib
Jlnbcrer „ über bie richtige VZufifpäbagogif " l)i n;i

Weifenb, bet Vehörbcn unb ißegierungen ein tiefereg

Verftänbniß ansubahnen.

hoffen wir, baß bem einflußreichen ScßriffteUer

uub l)od)flca<hteten Sehrer bie ^reube befcheert werbe
uub bie ©enugthmmg fein unermublid)eg Strien mit

bem (Erfolg gefrönt su felju , ben biefe für ung 3111c

fo intcreffante unb hochwichtige 3tngclegenheit oerbient.

Üötögc auch biefe ftrauenbittc in weiteren Kreifen an*
regeitb wiriett. Saßt hoch bie Verührung eineg fleinen

Vogelg bort oben in ben ewigen Vcrgen eine mächtige

Sawitte nicberroHen in bic Xtjäler, warum foßte e§

alfo einer bitten ben ftrau nicht gelingen, burcf)bag

bi recte warme Sort ein ©aameitfom augsuftreucn,
bag in einem guten (Erbrach tauienbfältigc ftrud)t 511

tragen »ermag.

311g jene 8 ßarbinalfragen, um bie eg fich

fcfiüeßlith nach Meinung ber ^achmätuter Ijanbelt, fiub

Solgettbe 3« beseichnen, bie »on mir nur aufgcsählt,
nicht erörtert werben joßen imb tönnen:

1) Sag ift ftwed unb 3iel beg ©efanguntcrrichtg
in ben Spulen?

2) Kann bag 311 ftccfenbc Biel unter ben jepigen

Verhältniffcn erreicht werben?

3) Sie muß ber Unterricht beidjaffen fein, um ben
Itebctftänbcn , welche ber (Erreichung jenes fticlg

entgegen fielen, 3U begegnen?
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""Ln ' ®.“ >»« .''«bem glügcl 'filnt; »elebnmg unb 'ScrftänbniB mit ncrbälinigmagig ge

11 * ?! b,lb‘”- Pjb nun Itcllen aie )id) Por, id] |ci in« »affer ge- riiigftem Bciraufioanb, an Dir ,'ponb in geben
ibti muß bcr 4>nmitig»rnobu..i lein, und rocidcm lallen unb ucriudc, raid) burd) Schwimmen gu reuen. Xicjcm Bmccfc unb bcn SebiirFmiien bei- qeitm,3,"tClIl

'
,,öcr S» »«'U-Iimn, Sr, Mmo..» enlfpridt ba« u„« »oriiegenbe omXX

hi „ rr
, i. • , . „ . . . -!"] bu-ii'u !«ur erf*icn rin gebienter. ttutj im» non Hr. Sfeijjmnnn nottnibcte „Mufifalifdc Gon

Äfr;?" i

J?“ ' " 1 «»«- «ooncani nnb cm mar) nd. enter über einen Sefiel, ließ benfclh-n Don uerfationJ-ycrifou" in inUicm ©rabe. ©ns »etf iit
S- l, !! ”nr' lm “«mliMäng neridirt bem «rbicmcii Jin- nnb tjergieljeu unb beroegte fid> bi« jcfl unübertroffen in »cgng aut SHeidbaltigfeit bc«

< to, nh,,t gi., k . .

und) Sin eine« admimmenben mit Hauben nnb Saften. Material« wie auf tniffcnfcbnfiliilic Seboublutin brr

«rinnÄÄC •» Sn?"™ 4 !,t "
•• Ä" J° »«‘«fflid», burd) eine einzelnen <|i=fitioncn. unb brl'nupict in«befoubere bcweiaitflle.jm gcgeuubtr nu unten

. paitcnbc äKclobie im b
/ K*^.act bas Spiel ber Stellen uiqlid) ber Cbicctioitnt unb ©riinblichfeit einen ber

b Tu^cmS unb bic ^Bewegungen cineä SJroimmenberi nu^ubrüden, erfreu $(äfcc in innerer mufifallen '8nd)liter«tur.

nurXÄ tel'.Vt% bn» bt*r te^ijpider cfflpuft aufiprnug, unb Jpnijbn Sie bieten - jeboef) burrfjmcg* öarlrefflidjen - Wit-

'Y™ ‘
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*J* ~ -

u,,l ML &*8ci1tirt t
,,r umarmenb auörief: „Sic jtnb ber 9Jtami, bcu tdj nrbeitcr, alio bie oicl fadic Slieiluna ber fträfte marficn
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1 1,1,0 i11 ^aueöe. £>at)Ön, Sic mäffcn mir eine Oper fdjrciben, c3 mtatblid) fehwer, in ber Surefifiilmmn eine ncioifietr SeantiDorJunfl anrenem ilbcr id) füllte io warm, eine fomifdjc Oper, 511 ber id) bcn Sc# liefern werbe. Ginfjeit su erzielen, aber Stauf ber fornfällioen >)iebQclion

3 iöiinid)e )o lelptlid), ba)j alle meine frcnnbltdjen ©eben Sie Wdjf, id) werbe nod) einige Kapriolen begegne! man feinem bunten 9llleiiei twit Urthcilenrer ober i|e,er bt^ empnnben feilten wie mit madjen. begleiten Sie and, biefe mitW bcrlcu. über Wiififcr i.ni b^Mi G^oRtionen To ibern chicraa ()irrltd)U! JÄuiif uberfjanpt unb mit einer feiten SMufif, bamit mir nod) einige Anregung tommt, confeguenten, auf riebtigen ©runbfäften ber 6'ritif
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' BBb Ö önrantireS^n einen fupcrbe.i Srfol0
>- - 1,eit unb SeibftftänbigfdtJfuttLi uju ^d)tile bim Ambe, unb Ijcrnm darauf begann Ä'urj im 3>mmer in närrijdjer liebem Sillen unb ©ewiffen berutienben ^Betraduuna«ijienben JJlcufdjeii, übue allen tftüetfcl, benubönftcu Seife umbenutfiflm. in hnß ii>im> t.Hnftin imh >ii>r huit,< r..: l .

<Jjai)im’s erllc y)ner-

^on Sari .3 Ä ft ^ 0 tu.

bcu Sl'W'4 buPTif, t'iujte unb Ijniftc unb freute fitft »erte« ju id)m,ilent, luetdief- fron ber Steil,ieligtfi’r
über bie Mafien, als ber junge Mufifer für jebc S8c= nnjeve« ;)cit«Iter« — mit bereits ermäbiit — ciiuiq
roeguiTg lojort eine noffenbe, burd) Eriginnlitat unb iu feiner Slrt boftebt unb al« ein uneutbefiriidie« füi
ffiolllt ang ouägeaei^nelc »iclobie evfanb. 'J!od) au jebeu ffllufifer unb »unftfreunb gilt. Sin (Mnsunaä*
oemfelben Sage ging er an bic Arbeit be§ Sejtf^rri^ baub bi^ auf bie Ijentigeu Sage wirb bemnädjft er^
benb. Äur$ Ijatte einen JHuf al§ iöurlesfeufTreiber, f^einen.
Seine Stücfe waren unter bem 'Jiameii „»eruarbuniaben" 51(8 SBrobe ber '»efimibtung beä Stoffe« Inffcn

CSin reiaenbe« Q)efangftänbd)cn erllang uor bem JJ?
tr 6||; “‘''f1™ bciitfe^eii Sülmen gegangen. ®eu mir tmd)ftcl)enben «rtilcl au« bem ©erfe folgen

•

»aufe unb lädjelnb trat ber gefeierte fl'omifcr Seiir
”omtl

!'
»’-öftnarbou," toeidjer einen tülpijcbeu, lieber-

nun Shits, toclte beim Seopolbftäbter Xiieatcr ange :
Ild)i-n Söu&en bejeidincl, baue man m>ir«tl)nm!id)crn>eife

ftcHt mar, in bo« Zimmer feiner ©allin, bereu ffle- ?,'!',
Jj" iib?rtra8ft'- «ad) brei Sagen toar ba«

OST p i ll p r fii iwt 0 r
bnrts<tag fjeute gefeiert würbe. Oibrctto . „Set buifciibc Seitfcl rollenbet. Ser llilflCI.

:ttt war, in ba$ Zimmer feiner ©altin, bereu ©c* S-Lj?”
ü^ rtrnHen

-
^ad) brei Sagen war ba?

Off Pflf P Y frt n a or
irtätag l)cutc gefeiert würbe. Oibrctlo. „Set buifcubc Seitfel pollcnbet. Ser ^vVvlflCI I (l Ußt i.

„fiordi, SJfrau. baS ift (Slwag filr’3 Ohr wie*-»
^^O'UäOnge ^anbn ft^rieb bic Witfif ba^u unb ba§ .... .... . ^ irjf< t

ir gilt biefe fc^öne Sercnnbe. 9hm, waö fagft Su ^
n n , ajib(td)e gej^al). Sie Oper fam unter rafenbem
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ur 9luffül)rung. Ipagbit erljielt ein öonornr ^

^
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e^ 3a^rbimbcrt^ mit bem 9lu*ftcrben

,.3cf) fagc uid)t§ weiter, al§ baß biefe s1lnfmerf
0011 Bataten unb bünfte fid) reid) wie ein Aoitig.
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„3(f) fage nid)!« lueitcr, at« bafj biefe Süifmcrl
famfeit mid) unenbiic^ freut, lieber Manu. 3d> felje

barin einen neuen '-Bcroei«, toic man Sidf eljrt unb
miebertiole, loa« id) oft gejagt, nämlid), bofj id| ftoij
bin, bie ©attin be« berühmten Sfomifer« nnb S8ur(e«-

fcnbicfjter« ä 11 fein.“

Sie hatte fid) loäOrcnb biefer ©orte etboben unb
toar au bie Seite ibte« ©alten getreten metdier au« '? b»tl b'f soegörben cmfdjrtttcn unb „ben Jpinfeiibcn" ™’u“ iiitnajtr uno gci|tigcr bitbung. 3t)iicti

bem genfter in beit §of Ijiminter fnf). .ßiertjattc eine f‘lv i)titcn mm bcu «reltern ber gemüttjiicöeit ffinmMtX
6 i,tl

ä
,clt unb '

;8!'4W »U vier-
**'1“«°«

ftimmig eine reijeube Sereuabe fangen.
„CSS ift ein t)crriidje« Uieb,“ fagte grau Slurj,

„tuet mag c« tomponirt haben ’t“

,$a« roerbcii mit gieith erfahren,“ enoiberte ber
Sdiaujpicter, „i d) bemerlc unter bcn jungen Männern
aud) bcn SeppctI, ber mnt) mir einem 'paar galjreti

im Spor ber Stepiianäfirdjc rnitmirfte. $er junge
6ai)bu, $u tcmift Um ja 10061?“

„3dl habe il)n Sonntag« jmoeilen gehört. Gr
batte häufig Solopartien, gejt fingt er nicht mefjr
im Ghor mit?“

,,'Jicin, feine Stimme ift gebrotficn unb mau hat
ihn entlafjen. Seinem Sleufjern nach ju urtljeilcn getjt

e« bem atmen Silrfdjcn fchlecht genug, «tut, mir
roerben e« gleidj hören.“

^Suftßafifdje cSilcratur.

Wiiiilalifdics «oiiurifittioiisl'ctiron.

heimifdic ft'unftpoejie mit ßifer unb ©etoiffeutjaftiglcit

auf. Sabutd) gcioann biefe oHcrbing« an Solf«thüm-
lidjfeii, bie ber ritterlichen $id)tuug bc« oorhergehenben
Beitraume« gefehlt halte; öugieid) aber büjjte fie bie
ibcnle SHid)lung ein unb ocrlor fid) iu banbwcrlämä&igcn
gotmaii«mu«, ocrmifdl mii etroa« übcriiiud)ter SHütffi^t
auf fiitlidie Belehrung. $iefe bürgerliche Sichtung,
rocld)r jejjt an bic SteDc ber jnerft geiftlichen, bannSine Gucotlopäbie ber gcfammlen mufilalifd,cu 3)2® ZJLf ff f

©iifcnidiaflen
ritterlichen Äimftpoefie tritt, fuhrt bcn au«fdj(ieg.

H . I
' .

liehen «amen be« „Mcifteriangö“ im ©egeniaü gegen
»egrunbet Omi gjerm. Menbel, fortge)c^r oon ben früheren „Minnegefang.“ Mithin heißen Meifter-

ur. aufl. Jieipmann. i'äuqer bie Sid)ter’bürger[id)eii Staubet, weldje feit bem
(11 Siinbe. ffkeie compl. 91h (12.—.

ar "e c ’ ^ ' ' ‘

Berlin, JRüb. Oppenljeim.i
ilm cntlafien Seinem Sleußm?^na&

(11 ®‘inbe ' '^rei§ com «2.—. Anfänge br§ 17. SafjrpunbertS bic im 12. unb 13.

ef bem armen «iirfdicn idilerfn T.muo Thm miT
©crltn, Diob. Oppenheim.) ^apr^unbevt ton ben fjöfifdjen Sidjtcrn ober ben

merben c
«jW höre'?.»

W * ß
' « ift eine offen iiegenbeZW. baf, ber Sinn “i„St?* "tSSdS$ci ©efang mar oerftummt. Sitrj lehnte fi* unb ba« gntereffe für Mufti immer größer unb all- unb burd) bie Bcitrichiung bebinateu ffleife iorliehtenjum gtuit« h luau« unb rief

:
„tparibn, .fianbn ! ffommnt gemeiner geworben ift unb fid) über aüe jfrciic ber 3h«n Urfpniug' üllrt bie faaerifiait auäacfdimüifte@ie einmal herauf.“ ©efenfehaft oeröreitet hat, aDenthalöen [,in greubc, UebeUieferuua ber liilo[dulraaufffiidÄ
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blaffcr, biirftig ge- ©cmifi unb Gröauung fpenbcnb, fo baß cnblich bie ben „grauenlob" suriirf graueniob" mürbe büferlleibder junger Mann oon ungefähr ateel,n Saluten lieber,ieugiing filab griff, biefe ftunft fei ein unent- MinSefänger genouut, «teKtlSÄm 8 Bii^tr. Gr blieb, ltachbem er gegrüßt, befchciben behrlnhc« Hilfsmittel ber GrjielJung unb ©efittuug ben grauen loibmelc ober oon icincTn ber"^ibmtcn
,

Sijbae-an ber Xhur 1
tehen. Man iiöt^te Um äum S.ßeu. unb müffc gehegt unb gepflegt toetben” Mit ber imme? fang' «fble b Z sSau itet* uo*„Sie geht'« Shnen, hebet »bn?" rebete ber breitem 'itiisbebnung, meld,e fono* ber Mufit mürbe, tiÄffmR

.somifer ihn freunb id, an. gingen bie gefteigerten «nfptü*e an bie tiinftierif^ bem ©ortVTau"
8
»« bem^ ©frtTffleib“ bmÄoHahbu errotberte b«B er mit feinem Soo)e bur*- 3n.e[l,gniä ber Mußtet, toic be« ÜSublitiim« Hanb in giebt. Um 1260 geboren ÜMe er feine ffmift tano?au« jufneben |et. «tferbing« höbe er ferne Stelle im ®a„b nnb fouben einen Slusbrnd in bem fcäjtigeu ™ (üb- unb norbbeuifS giirftenfiöfcn an« Gr Itefftapelltianfe ber «otepbonättr*' »erloren, unb jejjt «lutfehroung, ber fi* feit brei gjccenicn auf mufitalif*» fid na* 1311 in Mainj nieber wo er*'ber ®Memuffe er nd burd Slunbenoeben unb iirientlicbea literarildem fflehiete innW..i.,n Im. »U mii* ü, ma er, tiet tsoge

hödfte« ©iiicl.

^
bringen unb fi* an bre bloßm '®m^ngli*feit für bie Ä 'S

I,. .
,1,l,t

.

bcr fort
.'

-*>“ wetn|2SeIt ber Zone m*t genügen ju (affen, ift bte be- ®omltr*c getragen, tl/n beiJot onbfetaen ©rabfte^in
ift bie Sereuabe, melde Sie gefangen habe,,?" I re*tigte gorberuu'g be“r Ätgeii, an' bie ga*. b7r*»*Äg«ebrt^«W»SS«S*B£",,$it ift oon mir, antmoriete ber Sungimg er- tun Her gaiij fclbftoerftaiblid), aber ai)* an ba« ge- ber 1744 jerbrodeu rou?be, ift ihm 4842 ein neue«löthenb. ... fanimle ijSubiitum, mcl*e« fiel) an ber «uSübüng ober Scnfmal hmn^SdtoaTiSnl 'gefeßt toorten

" 1

Seine

gemölndide«' xVlcn""
b0n" nn 8anä au6et’ bt

.

ra ®™“}{c K'8!.
9M“n ®?bt*tc jeigett po7tif*c« ©emütti m,b ©ebantenre"*.

”
->• , . , c ., « t> . ... ~ |)al |d)on längit errannt, btiß eine wünft^en»wetlf)e oll* tfjum, leiben ober nn QfJWunneitent Sluäbrurf imh rtuf--„Salent glaube teb aüerbtngs 5U beiden. (Sö |cthgc Söelefjntng am gwecfmäfjigfteii burd) ßncptlo* qebaujebter ©elebrfamfeft wclific wafirfdieintidi bielammt nur bara.tf an baß e« anerlaunt wirb.“ päbien ergirit wirb, infofern biefdben eine Sdaß- fÄÄÄ„Gmftioeileit moto rotr (ehe,,, ob au« 3l,rem lammet be« geiammten Kiffen« finb, in ber Seher,

Salem etwa. 311 mad)en t[t, ob eö reeü ifl imb uic^t ba Sitte* barm alpbabeti}^ aufgeftapelt liegt, für jebe 9lm ooUftänbigften hat bie ©ebiebte ©ttmüfler 1843 inbcelt nie ,d ju lagen pßige. 3* werbe Shnen eine rotBbcgtcngc grage auf (ei*teftcm unb lürgcftem »ege Queblinburg lierauäaeqeben
^ _

Bautomine oormadicn. Söcgteiten Sic bte|eibe mit «ebe unb «nttoort ffnbct, unb baß betartige Sammel- Sieveiiie ju aleidem Umerfe mie w
einer pageuben OTu,« Shnnen Sie ba«? werfe bie geeigneten Mittel finb® »iffenfVffeu unb nutbmTaun ^d^uS liatm? oidn, *,tag„3$ tttfl e§ oer]ucbtn. Aunfte §u reratlgemeinern unb §u popularifiren, fowie Orten unb bcfonberS in ben 9tcitf)$ftäbten gegrünbeü
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92ur ßinter ben dauern ber ©täbte tonnten bamalS

frieblicße fünfte unb ©ererbe bliißcu. fünfte ent*

[tauben, unb bie ©efeße bieder erftreeften (irfi nießt nur

über Hanbroerfe, fonbern aneß über bie jogennnnfeu

freien fünfte, bie $id)tfuii)’t unb Nhqif. Sie cßrfamen

©iirger unb Hanbwerfer, itamciitlicß, wie fdjou oben

angcbcutet, ber NcidjSitäbtc fanben Vergnügen baran,

an langen ©intcrabenbeii bie lieber unb iweiiitßeu

Grjäßlungen bet Nihmcßngcr ju lefen. 53nlb vev*

fugten btcjeittgcn unter ifjncn, bie fief) bn.pi am meiften

befähigt füllten, and) jolcßc ßicber ju madjen unb

laten unb fangen fid) bann ©cöattev ©tßumaeßer,

©d)mieb, Seineioebcr, 3*nnflicfJcr *>• N. ißt? lieber

gcgeiticitig oor. ©ine joldje, größt entßcito and Haub*
Werfern befteßenbe gefdtlofieiie 58erbinbung mußte fidt

tuüßwcubig -juiiftmäßig geftaltcn unb and) ber Ämift

einen ßaubwerfSmäßtQnt Gßaracter, einen icßulmäßigcn

'Betrieb uub ißren iicitcru unb Pflegern eine

rrtäßtge Nnngorbiimtg geben. Sie alten ÜDiinnefänger

waren ißrer fiogif nad) ißre Vorgänger nnb 3un ftftCs

noffen, banim [teilten fie nneß ber Baßl ber 1*2 Npoftel

folgenbe 12 ÜReifter — barunter waren Nlinncfanger

beS 12., 13. unb 14. BaßrßimbcrtS — als ©riinber

ißrer ftnnftfdjnlen auf. GS waren: li ber fdjoit ge*
j

nannte Hetnncß bon Meißen (ftranentob), 2) Hcinrid)

Ntüglin (um 13(10), 3) Sllingäoßr (jtt Anfang beS 13. i

3aßrßtutbcvtS) 4) Boppo, ft) ©außer von ber Soge!»

!

weibe, 6) ©olfram non Gftßenbad), Ti Glarner, 8
)

]

Bartßolb Negcnbogcn (Sdjmieb), Di ©ingtnar, 10)

'

Gonrab oon ©ür^burg, 11
) ft'nugter fötfeßer) unb 12)

(Stoß («Seiler.) Bit Gßrcn biefer 12 Npoftcl batte bie

Nürnberger Ntcifterfaugerfcßaft, 511 $anS ©atßS’S Beit

auf bem Niarftplaß bafelbft eine ©cbeuftafcl aufßängen

laßen, auf welker ein ©arten mit promenirenben Ißer*

foneu abgebilbet toar. Sie Safel trug folgenbeu BcrS

:

Btttölf alte Ntänuer oor öiet ^aßren
Sßälcu ben ©arten woßl bewaßren

Bor wilbeu Sßicren, ©eßwein unb Bär'n

Sie wollten ißn perwuften gern,

Sie lebten als man ääßlt fiirwaßv

Neunßunbert jwei unb fecßjig ^aßr.

Sicgenaiiutcn 12 Nteiftcrfänger waren bie 12 alten

Niäntier nnb ber ©arten füll ber Nofengavten bei ©ormS
fein, in weldjem bie alten ütteifterfänger ißre bießterifdjen

langen brodßcn. Nacß oOjäßrigem Bcftcßcn ber Nieiftcr*

fäitgerftßulen ließ Äatfer Äarl I V. ißnen einen Freibrief

unb ©appen mit Ärone auSftellen. Ob bicS mm ein ganft

neue? ©appen, ober bie ©rgänjimg eines alten war, bar*

über läßt fid) ßiftorijcß BeftünmlcS nießl naeßroeijen. Ntan

ftßeute iid) jogar nießt, bie 12 Vertreter als Uraßnen

unb Stiftet* auSCtlo'S beS ©roßen (936—973) Negie*

rungS^eit ju cntlcßnen. Sie ganje Sauer foll nad)=

weiSlid) etwa 400 Baßrc betragen ßaben. SaS 14.

ftaßrßimbert wies ©cßnteu tu ©oimar, frrantfuvt a. Ni.,

9)iain,v $rag, (Straßburg, ©ürsburg unb Bwicfau auf

;

baS 15. unb Hi. ^aßrßuubert iß repräfcutirt bureß

NiuScatblut, Sicßaim,Sol 5 , Nofenbliit, ?lbam fUnfeßmaun,

§ablanb nnb ben Poräüglicßften Nieifterfänger, ben Nftrw
berger ©cßüßmacßer JpanS ©aeß? ( 1 494— 1 576 1 : neben ißm

fungirtcii unb florirten in Nürnberg allein 250 SJiciftcr.

Sann waren bcrtrelcn bie ©fable: s)lugSbnrg, ©rcSlau,

Sanjig, ©örlip, öeilbronn, NegcnSburg, lllm. Niit

bem 17. Saßrßimbert begannen bie ©(ßulcn ber Nleifter*

langer einjugeßen. Sic lcßtc ©enoifenjtßaft crßielt fieß in

Ulm bis 1 839 nnb ißr ÖfnPentar tarn an ben Sieber-'

Iranj bafelbft. ©eun wir nießt irren, ift baS lepte

SOiitglieb ber Ulmcr Nieifterfänger*©enoifenfcßaft_ßotßbe^

tagt bafelbft 1876 Perftorben. 3m ©üben SeutfcßlanbS

blüßten bie meiften ©ingfcßultn ber DJicifterfänger. Sic

2RarlSranbenburg, Niccflenburg, ^ommern mib ©ad)fen

waren faum oertreten. ^>anS ©ntßS ßnt aßein 4275

Nieiftcrlieber (93ar), iibcrßaupt aber 6048 ©erfe in 34

^oliobänbeit gcbidßtet, beren Svnd Pon ißm nid)t gc*

ftattet würbe. Grßaltcn ßat ßcß bon ißm baSÄircßcm

lieb: „©aritm bctrübft bu bieß mein ^erj" uub bie

„©ittenbergifeße Natßtigaß." 93etracßten wir nun

genauer bie Sicßtungeu ber Nieiftecfänger. ® ev
]

,lc^e

im Sprif^en befeßränften fitß weift auf geiftlicßc Sieber

unb im ©pifcßen auf gereimte ©rjäßlungen biblifdjer ©e=

fißiißten, wobei fie auiß mit beutfi^er ©rünblicßfcit

baS eigeutlidje Seßrgebi(ßt übten unb cultibirten. Sag

rein Sieußerlicße, bie feftc ^eobarßtung ber Negeln,

bereu Inbegriff bie Sabnlatur ßieß, warb jept jur

|>aiiptjacße. Nad) biefer beftanb jebcS Sieb (58ar) aus

nteßreren Nbtßeilungen bon beliebiger Nnjaßl (©efäpe);

jebeS ©efäp aus gwei ©toüen (©tropße unb Nntiftropße),

Sie nadß bcrfelben Ntelobie gefungen würben. Nad)

febem ©cfäpc folgte ein Nbgefaug boit anberem 9?ev»*

maoße unb neuer SNelobte. Sen Scfd)luß mad)te

febeSmal wieber ein einzelner ©toff, naeß ber Nietobie

bcS lepten ©cfäpcS.

Bur ftrengeren föcwaßrung ber Nein!)eit in ©prneße

unb ^Srofobie ßat bie B**nft ein langes ©ersctcßniß

bon berpönten 32 ^aupifcßlern, bie aßc ißren Namen

ßabeit. B«*bcr Nieifterfänger, ber ein neues SJerSmaoß er*

fanb, mußte aucßgiigleid) eilte neue 'Jtteloöic geben. sSeibcS

warb unter bem Name ber ©cifc ober bcS SonS ber*

ftanbeu. ©oldjer ©cifcit ober Säue gab eS eine große

ÜWcngc bis 511 ©tropßen bon 30 unb mepr Werfen,

©ie iübrten bie eigentßümlirßiten Namen : bie SöeerweiS,

bie 'ürunbelweiS, bie fpipige '^feilweiS, bie lölafti*

SuftwciS, bie oerf(ßlo)}ene .'gclmwcis, bie gelbe Silicu*

weis, bie englifcße BiwuueiS, bie ©djrotweiS, bie blut*

glän^enbc SraßtweiS, ber Sölutton unb ber wollt ^n-

faßigeit '-Öcranlafimigen .(uäufcßreibcuben föeneumuigcu

meßr. Sie 3$o.rftcßer ber Bim ft ßießeit Nterfer, weil

fie auf bie ftcßler in Sid)tmig unb ©ejaug ju aeßten

(merfen) unb fie mit ©elb flu (trafen batten, ©ie
anbere Bnnfte, fo ßiclt aud) bie Nfcifterfäitger B'inft ißre

Bujammenfünftc auf ihrer Verberge ober B l‘ü)f - ©ü
DcrauftaUeten aber aud) ßänfig öffentliche ©ingicßulcn

(Singübungcn'i in Äird)en. B» Nürnberg luben fie

bie Bu^ürcr ju foldjeu Uebungen burd) öffenttieß aus*

geßäitgte lafcln, weld)e mit ©innbilber ocr^iert waren,

ein. ©old)c Safeln geigten g. GßriftuS am Äteuge

mit Ä'önig Saoib, bie .'öarfe foiclenb, bann bie ©eburt

Sefu, uub eine and) baS Siibitiß 0011 igaiiS 8 atßS,

gur ^erßerrlicßung bei* ^iinft itnb als fßrolotup aller

Bunflgcnoffen. Sie ©ittgfcßnle würbe gu Nürnberg
in ber föitßarincnfirdje geßalten. Sen Nnfang mntßtc

ein (vreifingen, baS ßeißt, ein fteber, ber and) nid)t

Nieifterjänger war, tonnte nad) freier ©ahl fingen waS
j

er woflte, er crßielt bafür weber Sob, Sabel, greife

nod) ©träfe.

Sann begann baS.Häuptlingen, wclcßcS bie Nieifter*

fmtger felbft itnb nur oou ©egenftanben aus ber ßeiligcu

Schrift hielten unb baS bei* SJenrtßeiluttg ber
;
,Nierfcr"

unterworfen war. Siefe faßen auf einer ©rßößuttg

unweit beS NltarS an einem Sif^e, ber bnrtß einen

SSorßaug oerberft war. Siefen tßlap nannte man baS

„©ewerfe." Ser erfte bei* oier Nicrfcr gab 9lcßt, ob

baS ©efnngeTic mit bem übcrcinftimmte, was bie oor
1

ißm aiijgcfdjlagene Sibel ocrlangte; ber gweite auf bie
|

fßrofobte; ber britte auf bie »icimc unb bei* oierte auf
j

bie NZelobie. biefer burften nämli^ niemals frembe
\

Söne ober leere ^ergiermigcn üorfommen. Nile Werfer
'

geießneten bie waßrgetiommettcu ffeßlev fleißig auf,

uub bem, ber am glatteften (fcßierfreicften) gefungen ßatte,

ertßeilten fie ben IfJreiS. SicS war eine Stelle, woran
HRüngcn ßingen, auf bereu einer — einem ©efeßenf

oon ©od)S — ber Jiünig Saoib abgebilbet war.

Saßcr ßieß bann aud) feit HanS SatßS bas gange

„©efänge" ber Saoib, unb ber ©ieger bu* Saoib*
gewinnet. Sr ßatte baS Ned)t, baS uäcßfte NZal mit

im ©ernerte gu fipeu uub auf befragen feine Stimme
gu geben. Ser eS nad) ißm am beften maeßte, würbe

mit einem .ftrang oon fiiuftlicßeu Blumen gefdimiidt.

Gr ftanb bei ber itäcßftcn ©ingfcßulc an ber .Uircßen*

tlmr mtb fammclte Oon ben Bußöreru ©elb ein. ©er
einmal Saoibgewimier war, ßatte baS Ned)t, Scbrlinge

ber Ntciftcrfängerfuuft gu gießen. Nleifter warb aber erft

berjeuige, bei* cS oerftaub, neue Ntelobieu gu erfinben.

©er mir bic ffertigfeit beS ©ingenS befaß, ßieß©änger.

Ser lliiterrirfjt war roftenfrei. Sic B»itrumcntc *

worauf bie Nleifterfänger ißre Sieber uub ©efänge

begleiteten, waren Gitßcr, fticbd (®ioline) unb Harfe.

SaS gebrurftc Programm, iocltßeS in Niinibcrg

unterhalb ber Safel augcflcbt würbe, war folgenbett

BnßaltS: „Nadjbem aus töerguuft oon einem Hocßcblcu

Jürficßtigen Ho^* mtb ©oßitocifcn Natß biefer ©labt

allßicr ben Nieifterfiugern ift ocvgtmt unb gugclaffen

auf ßeut eine öffcntlitße (ßriftlidje ©iugftßul angufeßlagen

unb gu palten, ©ott bem Nflmäcßtigcu gu Sob, Gßr
unb )jjreiS, aueß gu NuSbrcilimg feines peiligen gottl.

©ortS, berßaiben foll auf gemelbeter ©eßul uicßts gefun*

gen werben, beim WaS ßeilig unb götllicßer ©djrift gemäß
ift. Nucß finb oerboten gu fingen alle ©trafer unb
Neiger, barauS Uneinigfeit entfpringen, bcSgleießen

alle feßanbbamt Sieber, ©er aber aus reeßtev ftimft

baS befte tßut, foll mit bem Saoib ober ©cßulflcinob

ocreßrt werben, nnb ber nacß ipm — mit einem

ftßönen färänglein." Unferc Ä'enutuiß 0011 bem 3Ser=

faßren in bcti fpätcrcu ©ingftßiilcu oerbanfen wir

größtentßeilS bem gorliper ©tßußmacßcr ^ufißmann
unb bem fßrofeffor gu Nltorf, B £,ß«,im Gßriftopß

©agrnfeit, Wiener, ein ©cßiiler 001 t HanS ©ncßS, feßrieb

auS eigener unmittelbarer Äuube feinen „©ritnblidjen

Scricßt beS beittfcßcn NfeiftergefangcS" (©orlip, 1573)

unb beffen oermeßrte NuSgabe unter bem Sitel „©rüitb*

lidjer löcricßt ber beutßßen Neimen ober Nßptßmen k.“

(granffnrt a. 0., 1596), beibc größtentßeilS auSgegogen

in ^üjdjing’S „©ammlung für attbeutfdje Siteratur."

©ageufeil pat ein „Sud) oon ber „Nteiftcrfängcr ßolb*

!

feliger ffiunft" aus anbern sBücßern unb münblußen
1 Naiß richten gufammengetrageii. Th. 11.

Verlag von Carl Simon in Berlin:

Mnnuscript- und lNirtrait-dallorie musik. Heroen.

Verlag von Levy und Müller in Stuttgart:

Sittard, Jos., (’ompendium der Oesehieilte der

Kirelienmusik.

Verlags-Magazin in Zürich

:

Rüo££. K., Plaudereien. Die Siinirerwoehe.

Herder’sche Verlagshndlg. in Freiburg

:

Krieger. F. . Musi<‘a Keelesiastiea (’atiioliea.

Bäuniker, W., Sammlung historisoher Bildnisse.

I. Palest ri na. II. Orlandun de I.assns.

Verlag von C. Merseburger in Leipzig:

M Uh Ib reell t. 0., Beethoven n. seine Werke.
Verlag von W. Gerhard in Leipzig:

Pu Marsi, Musikalisehe Studienköpfe.

Selbstverlag des Verfassers, Cottbus:

Sehramke, II.. Studien und Seiazen zu einer

neuen Intervallen- u. Harmonielehre.

Selbstverlag des Verfassers. Tilsit:

Reeps ehläger. C. (I.. Piedevkranz. Sammlung
1. 2 u. 3 stimm. Pieder.

Verlag von A. Böhm & Sohn in Augsburg:
Kistler, Der (»esang- bezw. Musik-Unterrieht

an den V(»lkssehulen.

Kammer! and er, C. . op. 78., Sängerreiehthmn.

Miin nereln»r.
-- — o]). 79., Der Pandsknceht. Männerehor.

Blied, J. , op. 39. 18 lateinische nnd deutsche
Kirchcngesiinge.

Verlag von R. Oppenheim in Berlin:

Mendel - Reissmann, Musikalisches (’onver-

sations-Poxikoiis. II Bände.
Verlag von Chr. F. Vieweg in Quedlinburg.

Zimmer, F., Bilder-Piederbueli zum Singen und
Clavicrspielcn.

F.ngelb recht, II. . op. 3., Vier Scherzi für

Streichquartett.

Postler und Zimmer, Halleluja, Organ für

ernste Hausmusik.
Verlag von H. Litolff in Braunschweig.

Fr. Abt und CI. Schulze, Die musikalische

Welt.
Verlag von J. Oeuhner in Riga.

Buclnneyer, R. , Zwei Pieder: Friihlingshot-

seliaft und Sclilunimerlieil.

Franz, <P, Wiegenlied fiir eine Singstinnne und
Pianoforte.

—- — op. 2., Siehst du das Meer? Für 1 Sing-

stimmc und Pianoforte.

Smolian, A.. op. 1, Piebesfrtilding fiir 1 Sing-

stimine und Pianoforte.

Seiiberlich, R., 6 Männerquartette.

Verlag von A. E. Fischer in Bremen.
Manns, J., op. 17. 3 Improvisationen für Streich-

quartett.
— — op. 23, Sonate fiir Pianotorte 11 . Violine.
— — op. 24, Suite fiir Piano zu vier Händen.
— op. 26 I— III, 3 Trio fiir Pianoforte, Vio-

line und Cello oder Bratsche.
— — op. 27, Kin Altarblatt. Adagio für Violine,

Viola, Cello, Orgel oder Harmonium.
Verlag von Raabe & Plothow in Berlin:

Fitzen ha gen. W., op. 20, 2 Salonsttieke für

Cello mit Pianoforte.

Herzog, S. ,
Fantasiestiick für Pianoforte.

— — Gondellied. .. ,.— — Mazurka. ,.

— — Pastorale.

lleymann, Carl, op. 5., Im Frühling, Fantasie-

stück fiir Pianoforte.

Hy de, I>. W. ,
op. 1, Jagdstiick für Pianofortc.

Jansen, F. G.
,
op. 45 , 2 Lieder: Weisst du noch?

Der letzte Gruss.

Pink, K., op. 13, 'Tarantella fiir Pianoforte zu
4 Händen.

— — op. 15 und 17, 8 Pieder fiir eine Sing-
stimme mit Pianoforte.

Schnell, II., op. 6, 3 Pieder für 1 Singstimme
mit Pianoforte.

Herzog, S., Scherzino fiir das Pianoforte.

Struss, F., 2 Solostücke fiir Violine nndPiano-
forte. Elegie, Impromptu.

Tau hört, E. K., op. 35., 2 Ländler für Piano-
forte zu 4 Händen.

Wolf, B., op. 78, Tonbilder. 6 instructive Klavier-
stücke.

— — op. 85. I 111 Grünen. Tanz fiir das Klavier.

R o s e n t h a 1 , E. ,
6 Compositionen für Pianofortc.

(Fortsetzung folgt.)
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In (len nächsten 'ragen erscheinen:
fjj

Sechs Symphonien
|

von ßj

Joseph Haydn !

aus dessen unbekannten von 1781— I77t> componirten Symphonien ausgewählt,
j

revidirt und mit Vervollständigung der Vortragsbezeichnungen I

hcrauBgegebcn von I

Carl Banck.
No. 1. -Le Midi-4

. C. Partitur Jl. 5,50. Stimmen Jt 8,— . I

„ 2. 0. Partitur Jl 8,50. Stimmen Jl 7,- .

„ 8. Es. Partitur Jl 8,—. Stimmen Jl 5,50.

4. C. Partitur Jl 8,50. Stimmen Jl 7,—

.

„ 5. R Partitur Jl 8.50. Stimmen Jl 5,50.

„ li. -II Distratto“. 0. Partitur Jl 4,50. Stimmen Jl 7,—

.

Bearbeitung für Pianoforte zu vier Händen von August Horn. No. 1

Jl 4,--. No. 2 Jl 4,—. No. 8 Jl 3,—. No. 4 Jl 4,—. No. ö Jl 4,—.

No. 6 Jl 5,—.

Aus einer grossen Anzahl vorliegender alter und neuerer Abschriften jetzt unbe- .

kannter Symphonien von Joseph Haydn, welche sich im Besitz der Musikaliensammlung

Sr. Maj. des Königs von Sachsen, der Zittauer Stadtbibliothek und des Herrn Dr. C. Pohl
|

(aus dem ICisenStädter Archiv entnommen) befinden, wurden diese sechs Symphonien vom .

Herausgeber ausgewählt, kritisch verglichen und revidirt, in Schreibweise und Vortrags-
j

bezeichn iing rectificirt und vervollständigt. Die Verlagshandlung ist überzeugt, mit der I

Edition derselben sowohl der musikalischen Literatur, als auch besonders allen Coneert- .

instituten und Orchestern für ihr Repertoire eine höchst werthvolle Bereicherung zu bieten,

doppelt willkommen durch den Namen des genialen Meisters.
Q

Die leicht spielbarcn vierhändigen Olavicrarrangeincnts von August Horn seien der
|jj

Ileaclitung der Clavierspieler empfohlen.
jjj

Leipzig*. Fr. Kistner. §
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EDITION SCHUBERTS.
(Nova m, 1881.)

Durch alle Musikalieu- und Buchhandlungen zu beziehen.

. 22 Cramer, J. B., 30 ausgewählte Etüden. Heransgegeben in progressiver Reihenfolge Jt

von Louis Köhler. Nebst Anleitung zum Studium derselben
,
sowie Biographie

dieses grossen Meisters X)l zwei Händen 2.70

890 Ooldselimidt, S., Op. 4 u. 13, Zwölf (’oncert-Etuden . • • • •• - Lim

2491 Kiickeu, Fr., Op. 4. Polonaise ..... - - ’2.—

238 Raff, Joachim, Op. 111, Nr. 1. Bolero, Caprice - 1;>()

1727 Sawyer, H. N.
,
Srkmettorlmgstanz

,
Gavotte ....... - - .. L—

341 Vollweiler, , Grosse Caprice Uber „RuBslan und Ludmilla41
. .. •• -

1515 Wilson, G. D., Op. 42. Die Gebirge-Kapelle , Reveric ...... ,, ,,
1.—

1519 Lüw
,

J., Op. 298. Melodisch - Charakteristische Tonstücke. Heft 5. Enthaltend:

No. 19. Gavotte, No. 20. Tarantella, No. 21. Böhmische Polka. No. 22. Per-

sischer Marsch ™ vier Händen 1.50

567 Marschner , H., Op. 81. Rondo scherzando ...••••• * » "

638 Eicliler, F. W.
, Op. 4. Vier Lieder ohne Worte für Violine . . ,. * ~ 1-

—

656 Eller, Louis, Op. 22. Serenade. Menuett und Contre danse aus Don Juan für

Violine 1*

—

60 Nessler, V. E.
,
Rattenfangcr-Licder für 2 Violinen . . . . . . • - • L50

702 Bott, J. J. . Op. 4. Souvenier de Bellini. Bravour-Variationen für Violine u. Piano 2.50

725 Dotzauer, J. J. F., Zwölf Duettino’s, lieft 1. Enthaltend: Beethoven, Adelaide,

F. Schubert Serenade und L. Spohr Rose für Violine und Piano 2.

—

659 Prurne, F., Op. 3. Andante und Rondo Uber Themen aus Pre aux Cleres d’Herold,

für Violine und Piano •

—
905 Schuberth , C., 0p. 20. Drei Romanzen. No. 1. Wiegenlied

,
No. 2. Liebeslied

,
No. 3.

Ungeduld, für Violine und Piano 2.50

263 Heberlein, H. , Die ersten Violoncell-lTebungen. Heft I. . 1-50

76 Nessler, V. E. , Rattenfänger-Lieder für 2 Violoncell (C. Schröder.) 1.50

119 Bereus, Hermann, Salonlieder für Violoncell und Piano (C. Schröder.) 2.50

1518 Schräder ,
Carl, Hansa napolitana für Violoncell und Piano 1.50

1023 Soussmann, H., Tabelle der Triller, Kreuze und B’n für Flöte 1.

—

1517 Tiirrscliiniedt, C.
,
Op. 3. Fünfzig Duo’s für 2 Hörner • • 4.50

673 Dont, Jacob, Op. 45. Quartett in F-dur für 4 Violinen ........... 5.

—

1788 Krebs, C., Op. 51. An Adelheid (Liebend gedenk ich dein), für Alt ..... 1.—

1980 Reineck©, C. , Op. 28. No. 1. Blanke, schlanke Kellnerin, für Alt oder Bariton . —.75

1981 — — Op. 28, No. 2. Was ist Schuld daran, für Alt oder Bariton —.75

1982 — — Op. 28, No. 3. Versprochen und zerbrochen, für Alt oder Bariton .... —.50

1983 — — Op. 28, No. 4. Der Kirchgang, für Alt oder Bariton —.50
- 1982 — — Op. 28, No. 3. Versprochen und zerbrochen, für Alt oder Bariton ....
„ 1983 — — Op. 28, No. 4. Der Kirchgang, für Alt oder Bariton

.. 1984 Op. 28, No. 5. Das Röschen, für Alt oder Bariton . . .

„ 1985 Op. 28, No. 6. Das Röschen (2. Composition), für Alt oder Bariton . . .

„ 1986 Op. 28, No. 7. Der letzte Gast, für Alt oder Bariton
. ^

„ 1730 Schwab, Fr., Die Waise (deutscher und französischer Text), für Sopran ....
Leipzig, 28. April 1881. i. Schuberth & Co.

In Otto Iientze’s Verlag in Berlin

Nr. 15 Friedenstr. erschien soeben:

Die Juden in der Musik.
Preis brochirt 50 Pfg.

Vorräthig in allen Buchhandlungen.

Elien erschien bereits die 3. Auflage vom

ALBUM
Neuen Musikzeitung.

Enthält die im vorigen Jahre als Gratis-

beilagen gelieferten 10 Klavierstücke

uud Lieder.

Preis für die Abonnenten unserer Musikzeitung
»in* 1 MurU.

Der Preis ist so billig gestellt weil wir an-
fangs nur die erste Auflage zu 1 Jl liefern und
alsdann auf 2 Jl erhöhen wollten. Weil aber
die Abonnentenzahl von Tag zu Tag steigt und
fast alle das Album nachbestellen, so müssen
wir den ursprünglichen Subscriptionspreis einst-

weilen noch beibehalten.

Vertag der Neuen Musikzeitung.

ftiir ben erften WriimcvG6ffaun = «evciii einer

Stabt non ca. 35,000 (Sintoofjnern (nidjt ftabrifftabt)

wirb ein Siviftcnt gcfudjt. SDtinimabJponorar 300 Jt
pro $al)r. — künftige 9(n3[id>tcii für erljcbtidjc Weben*

Einnahmen burd) SJhtftbUitferridjt. — dfcferenften er*

unntfdjt. — Oualificirlc Bewerber motten Offerten

unter M. G. V. 124 an bie ©jpeb. b. «(. balbigft

einfenben. -o

XX)K)KNOKXXK}KX)(OIOK>C

jj H. Lindemann
§

Instrumenten-Fabrik #
S Klingentlial f Sachsen K

X empfiehlt als Specialität seino rühinlichst X
V anerkannten Streichinstrumente, als: k

S Violinen, Cellis, Bässe x
ö sowie deren Bestandteile. 0

0 Guitarren, Zithern etc. 0
Q in allen Sorten und zu billigen Preisen. Q

Q Derselbe liefert auch gute Q

sHeuim- und Holz-Biasinstrnmente.
|

)(
Reparaturen aller Instrumente werden *

X auf das Sorgfältigste und Billigste X
0 «/,„ ausgeführt. Q

¥ Preisliste gratis und franko. *

Ein Festgeschenk.
Tanz-Album für die fröhliche Jugend.

12 sehr leichte Tänze op. 7

Herrn. Necke.

Fiir Klavier zu 2 Händen . . . Jl J.50-

„ „ „4 „ . . . „ 2.—

.

„ „ uud Violine .... .. 2.

—

„ Violine allein —.75.

„ Zither * 1-50.

Eines der beliebtesten Tanz-Album’s, welches

nicht nur der Jugend, sondern auch jedem Er-

wachsenen Freude bereiten wird.

In allen Musikalienhandlungen vorräthig.

P. J. Tonger, Köln a/Rh.

Sine (SottnflC s CvflC( mit 11 ÜRegiftern faft neu,

unb ein $rird)Cii*0(U‘manimi! mit 30 Sftegiftern billig

ju «erlaufen. 9läljcre§ unter G. H. in b. Qr. b. 3tg.

«erlag «on 3* Xonger. — Serantwortlidjer Sebalteur Slug. Reifer. — Xrud öon (Sebrüber ftriebridj«, £31n.



1. ^Beilage 5«ISlr. 10 ber ^letten^TuftR-^ciluttg.
Köln, öen 1 .). Jllni 1881 .

conftariccu imb cfTauben fomit ißm ba^ größte Üob bnnmgeu fmtb tßut, — fnim mein bcnfdbeu auch ben bem
niiSgefprodji’ii ju haben. ^ublifum am 3ugängltdjften nennen

, io mirfte öorfj fclbft

Ter ^ubrartg beS funftliebenbcu VublÜumS ju ber zweite Aft , ber in feiner cnblofen Sänge bic AcßtÜcS*

biejen Vorstellungen war ein außcrorbentlitißer. Tic ferfe beS AJerfcS ift , burtß bic oorziiglidje Ausführung
billigen ^ßfäfce waren löngft vor beginn beS eigentlichen von ©eilen ber Zünftler in io hohem unb aiißerorbcm*

VifletSuerfaufS bergriffen unb felbft oon ben oertjält* liebem Aiaaße, baß von einer Knnübimg ober Kr*

ttißtnäßig treueren tonnte Nientanb eine« erlangen, fdjlciffiing , oon einer bem^ußörer auferlegtcii unb bis

wenn er fieß nidjt jur rechten Seit bemaeß ltmge an bic ÖJrcnzc bes fJRcnfcßenmöglidjftcu geführten Kle

leben batte. biilbSprobe buicßauS nidjt ntcljr bic 9tebe ieiu fann.

kommen mir nun zum Vorabcttb ber Tetralogie ©clbft in ©atjvcutlj ljat baS Tuctt, ber Ätoitolog imb
unb beifcit fiuiftlcvifc^er Ausführung. baS nodjmalS barauffolgcitbc Tuett zwifcßeit Sotcm

Selten toolil, fclbft in Vatireuth nicht, bat mau unb fyrtefa, rasp. Vrünnbilbe lange uießt bie SBirfmtg
einen ähnlichen ßihiftlercomplcg: beifammcu gefeßcu toic erzielen tönnncu, als bei ben Ijtefigcn Aufführungen,
ibn bie AibduitgemVorftdliingen im Victoriatljeater Wann man lief) aber eine ibcnlerc Vefcfetmg beS erfreu

aufweifeti. (£3 mürben eben von Seiten bes artifttjehen AflcS als* bic burdj ba$ geniale Sliiiiftlcrpaor Vogl
TiredorS feine Ausgaben gefdjeut, baS fiiitftierifc^e (Siegmuitb unb ©iegliube) fotnie burdj Hunbiug- 3ioß

Kreigniß 51t einem ber benfmürbigfteii ber AVidjSbaupt benfeit? ÄBir hätten trog aller Vollendung in bem
ftabt z» machen unb fdjoii beute, uad) bem vollenbeten Sthlnßzwiegcfaitg beS elften Sitte« mrijr midjtcrwftim*

erften, ber vier projcctirtcii (Süden, Humen mir eilten liebe ÖHut iit ber Tarftcllung gewünjeht. Tie Scene,

vollen, ciitljuftrtftifdjen Krfolg bcS Vierte«, bei bem io ßciflig mie jic ift, muß, überhaupt einmal acceptin,

flau5 gewiß nidjt Jo leidjl zugänglichen berliner Vub- mit all beit Dazu gebörigeit $ut (jäten anSgcführt werben,

iifum regifteriren. 3i ljc i 11g 0 1 b, mar ielbft in Vamcnil) fouft ift bie ju erreidjeube SBirfung auf baS Vublifitm nur
Dasjenige ber vier 'JWufilbramcu, tudcfjcS am SBeuigflen eine halbe. Unb warum follett mir auf bev Vnßiie

anfpraeß. §icr mürbe cS brgeiftert ausgenommen. nidjt bie ßctlnuSbrccßcnbc Reiben fdjaft vor im« idjon?

iH'an Neicßei^Äinbcrmann ois jfaüfa Ijal Alle« 10a« 2öer benft in folcßen einzig unb allein ben Offen
eines äJienitljen Scgeljr iein fann. (Sine mnnberbarc frifdje barimgeii genialer St

1

utt ft gemeinten Momenten, an
Stimme, einen eiiifadjen natürlichen, beitnodj gemaltigen bas bnvcb liorbifdje Stcbclmntliologic üb rbieS in

Vortrag. Tie iieiftungen beS .’pcmi Scavia iSöotam unb aüermeiteftc Slujdjnmiiigv'jerne genufie mibernalüvlidje

Stbclper (Sllbcridj) finb ebenfalls hervorrageiibe unb per Ü<ovfommniß? Ter Dritte S(ft ber SBalfiire mar eine

fonifisiren biefelbcu bie bai^tfldlenbett Figuren mit allen SRuftcr* unb SDteifterleiftmtg im fchönften Sinne bcS

ihnen muftfalifcfjcr^ mie bramatijdjcrfeifö
(̂
tt (Gebote iteljen Sporte«. Sdjou bev äöalfürengejang mit feiner hin»

beit Mitteln, ^mei ©abinelölciftmtgen im maljreit Sinne reißenben nrmitdjfigett Dladjt, mit feinen berbett Slcccnten

beS SortcS maren ber üoge beS gottbegunbeten SJogl, ließ uns erratljcn, maS ba fommeit mußte. Sir
unb ber SJÜimc beö .fievru ÜJipban, einem uns bisljcr haben viel SdjöncS auf beit 33iU)uen geidjett, entfitmeit

ui<ht bcfomtteu Sänger. uns aber, trog ber ein metttg allju mtliftijrfjni ftär:

Dtamcntlid) ’oerr Vogl als ifogc pcrjottifiuivte ben bmtg von Seiten ber fffran ©iatevna i Vrünnliilbe 1

tutriguaittcn unb ocrfdjntigtrn, iiberbies mujifaliidj io feiten einen fünftlcvifd) und gleich tiefergreifenben (£tu

trcfflidj djarafterifirten fffcucrgoit mit einer Virtufität brnrf erhalten ,^ti Ijaben, als ben, mie iljtt uitS bie

iu-ih ««».WA* -jju. Unionen, uno oa«. tum oenn ooaj mie wir ein QJlcidjcS in foldjer Vollfommenljeit feiten legten Scenen ^mifdjeit Sotan unb Vriinuljilbc ergaben,
loteber heranögefchlagcn fein. gehörte eben ein, im auf ber Vüljuc erlebt. Tie liefen Hafner unb fjafolt Tn« ift bie Ijödjfte Volen,^ ber auSiibenbeit bramaitfehnt
Ijeiltgftcii ©ntljufiasmus für bie tjcljre ©aetje felbft, ge*; (©. tp. JHeß imb b. Steidjeuberg) umreit gleichfalls ganj Wuiift, unb mag mau und über unfern hellen (Suttlju-

TjrtleS '»dbftverlraueit bajtt, fidj in biefcit reißenben ausgezeichnet. 9iidjt gu oergeffeu ift bie Jfreia be« finSmitS mitlcibig bdädjclu baS wirb feiner iui-5

ötrom 31t ftürjen unb fidj willenlos von bem 3U9 fjrl. ©djreiber unb bie bvei jRheintödjter (Klara Ikon nehmen föimeu, baß mir ein jQevjj haben unb meint
beS 3ufallS führen taffen. ßaupt, Katharina W'IafSftj, $aula Üömu.i von bcnett bteS oon ben Ijcljrcu Offenbanmgen 'göttlicher Wunft

vUlerbingS fann audj Slngelo 9tcumami heule tiubegrciflidjermeife bic eine hinter bev Viüjiie fang mtb berührt wirb, es iit vofllöiteiicubem Kdjo wiebcvflitigr.

mit voßfter Vefriebigutig auf baS materielle Kr* in ben jit mnehenben Sdjwtmmevolutioiieu auf ber Tie reinen ^riftrumeutatteiftungen iu ber Sa Ifine
gebniß beS erften, fowje ber auberti Kl)den blidcn ViUjiie von einer ©tatiftin bargeftdlt würbe. V. Salfüreuritt unb ^eiierjauber ftaitben
unb freut eS uuS oon tgerzeu einem foldjen 9iefultnte Senngleid) fcenifcjjeiieitS baS 9iotIjweiibigftc vor* eigentlich nidjt auf ber Jöölje. Namentlich ftörteu und
bei berattiger fiittftlerifchcr_ Unternehmung begegnen 31t Ijanbeit war, fönuenwir borfj nidjt bon einer brillanten, einige Wlciuigfeiten im ftcuerzaulicr, bic nidjt fdjlag-

föitneu. — Kitieii gnnj bejonbent ©lanj erhielten bie bem Serie wiirbigeit 9l»Sftnttimg fpredjcn. TljeilS fertige Vjecoloflöte, wcldjc sJJ?ül)e hatte, iljren gefdjäf-

im Victoria*Theater ftaltfinbenbeu VorfteUimgeu Durch paßten fidj bie, urjpvüuglid) für baS leipziger Stabt* tigeit ©efäljrleit 511 folgen uub baS ebenfalls itidu redjt

bie 'Xiiwefcnljeit beS SßeifterS fclbft. Sdjon feit einer tljcater angefertigteu Tecorationeii nidjt ben räumlichen fidjere ©locfeitfpicl.

^Boche iit Verlin amoefenb, unb eigentlich nidjt ben Verljältniffeu beS Ijiefigeit VietoriatheatcrS an, tljeils Ter britte Ulbeitb Siegf rieb mar burdj Alibis-
groben beimoljiten wollenb, würbe er bentmdj feiner waren V. bie bei ©eeneiibevwaubltmg fo trcfflidj pofition losp. Unzulänglidjfcit Des bie Hauptrolle bar
Vornaljme untreu, unb fpradj fid) bei feiner Slttioefen* erbadjtcn auffteigenben SBafferbämpfc gänjli^ venm- ftcllcnben ©öitgerS $. Säger auS SBieu erheblich in

fjeit in ben Ordjefterprobeu iu Ijödhft befriebigeuber glüeft. Ged hätten biefelbcu hinter einer (iiazdcin* feiner SBirfung auf baS Vublifitm beeinträdjtigt. lUlan
anerfemienSwerther SSJeife über bic Stiftungen ber manb auffteigen müffen, bann wäre crfteuS bie feeuif^je mar an beit beibeu oorljcrgdjenbeii 9lbenbcu burdi bie
tapfern Schaar unb iljreS fieberen fyüljrerS fötpctfmeiftcr SBirfung eine viel täufchenbere gewefeit, uub und tedjuijch mafellofe unb bie Ijödjftcii ibealeu jRegioucu
31nton ©eibl auö. Ter am meiften befürchtete Ißimft, ^ufdjauern wäre burdj ben fid) in’S fßarfet brtngenben ftveifenbe Ausführung von ©eiten bev genialen Wünftlei
war urfprüitglich ber beS OrchefterS, Denn eS bcftatib SBaffcvbampf ber — Söafdhfüdjengcru^ erfpart ge- berart verwöhnt, baß felbft Tonfdjmaitfimgcn , bie ja

5« zwei Tnttcln ober faft brei Vierteln aus ben 2Ktt= blieben. Auch baS fcentfdjc Arrangement beS ©djluß* fonft in faft jeber ßpcrimuffuhrung’, itamcntlidj bei

glicbcrit ber Ijiefigen ©tnfontefapelle, beren fünftlerifdjer bilbeS im Diljctngolb „Kitigug ber ©öfter in bie ben lenÖren zu bem AHtäglithfteu gehören, nufere
öHuf, was ißre ileiftimgen anbetrifft, nicht Vom ÜBeften SBalljnHa" — pltc ivtrffamer auSfallcn fönnen. KS ©eljörSnervcn tn nicht geringem unb Ijödjft unbeljag*

war. Todj muß 511 größtem 2obe beS Dr^efterS fehlte eben bie fcenifdje ^Quftration ber beglciteiibcii lichem *}Jlaaß affi^irten. ©onft war bie Ausführung
ielbft, jowte $» nicht geringem Krftaunen ber mit ber herrlith-majeftätifehen iUtufif. Tod) ift cs uns lieber, beS ©iegfrieb von Setten ber ffrem SOtaterna (Vrüttu*

Sachlage eingehenb Vertrauter conftatirt werben, baß baß mir in ben, fcßließlicf) ja itcbenfädjlidjcti Tingen Ijilbo, ©caria (SBaitbcren, Ütban (SWtme), Schclper
ber inftrumentale Tf)eft ber 2Bicbergnbc ber Tetralogie efmaS auszufeßeii haben, ats baß mir fünftlerifdjerfcits (Alberich) unb ^rl. 9Jtonljaupt (Vogdftimme) , fotvie

mit mentgen fletnern Ausnahmen, eine müHichVoflenbete, irgenb welche »fuge zu machen hätten. Herrn von fReidjenbcrg (fjafner) vorzüglich. Nnmcttt:
uub oon ^bealität angehauchte mar. KS mürbe mit 'JJach ber Vorftcttung beS fKIjcingolb, melcher auch leiftete bie Durch einen berzehrenbett, liebeSbritiv

btefer Tljatfachc, baß Alles, mit urfprüngltch ben bie frünprinzlidjen, fomie anbere priuzlidjen Herrfchaften ftigen Äuß ©icgfrieb
?

S z« neuem Sehen ermedte Vrümt'
ledjnifdjeu Schwierigfeiten nidjt gemachfeuen ördjefter* btS zilm ©<hluß beiwohnten, naljm ber Veifaß eher hübe SKeifterljafteS in ©efang mtb ©pid. ^e öfter

mitglieberit tn faum fünf Söodjen aufgeführt würbe, fein Kttbc, als bis nach unzähligen Hervorrufen ber auS* man biefc itünftlerin, welcher vom ©citittS bie Stirn
bem ©ntadjten ber ehrenwertheit fönigltdjen Herren füljrcnben W'ilnftler, enblich auch öer Sfleifter felbft fidjtlich gefußt warb, hört, befto größer wäcßft baS Krftaunen
fiapeÜmcifter ein nicht getinber H^eb werfest. Ttc* bewegt, im Streife berfdben erfdjten unb mit Siüljrung ob ihrer unglaublichen Vielfeitigfeit , befto heller würbe
jelben fpraeßen nämlich baoott, baß bie Vorproben einige TanfeSwortc ftammelte, von benen wir nur bic ttnfer KntljiifiaSmtiS über bie filberflare, ausgiebige,

ZU ber Tetralogie, falls biefelbe im fönigl. Dpernhaufe ©djlußWorte hören tonnten. »Kr battfe bcu Zünftlern ftjmpattjtf^e, unb in fjödjften bramatifchen Accenten

ftattfinben, minbeftenS z>uei SKonate tu Attfprttch nehmen inSbefonbere, beim wenngleich oljne äußere Vracßt, willenlos mit fortreißenbe wunberbare Stimme. TaS
würben unb felbft bann audj noch nicht mit ©ewißßeit habe baSSBerf bennodj lebiglich burdj bic sJJiacht ber ift wußtet bramatifeßer ©efang! ©iegfrteb bil*

für eine tabeflofe Aufführung gu bürgen fei. Aller* fiunft gewirft." bet feiner ©efammtanlage naeß einen dlußepuntt in

bings geßörte bei einem Derartigen Uftefeimntcttteßmen Ter eigentliche Hüßcpunft beS erften unb mie bem bramatifeßen Fortgang ber Tetralogie. Um uns
vor Allem bagu, baß ber betr. ^npellmcifter bie Var* oorauSzufeßen ift, antß ber nacßfolgenbeu Kurien, ift von ben oorgeßenben bramatif^eit Scenen auStußra
timt beS3BerfeS auSwenbtg fonnte, unb bis iüS fleinftc jebenfaHS bie Aufführung ber SBalfüre. ^ft biefer zu lajfcn, unb unS mit erneuter Äroft zum büftern

Tetail ßineinmit allen ißren Kinzdbetten vertraut mar. Tßetl ber Tetralogie auch Derjenige, iit welchem unS Schlußafforb
,

§ur fdjreteuben Tiffonanz ber „ ©ölter*
Alles bteS fönnen mir in Herrn Anton ©eibl beS SÄeifterS Wnje ihre inmgften unb zarteften Offen* bämmerung" 51t geleiten

,
ßat unS SSagner in feinem

Vcrltit, ben 10. ‘üJZai I8K1.

T)ie Aufführung

^idjarö jHSagiter’s ^[etrafogic
im üßietoriathenter.

Kitte wirtlich eeßte unb rechte, maßre unb fünft*

lerijeße Klroßtßat ift gefeßehen. Ter Aing beS
Nibelungen, biejeS gewaltige mit Ntefenßanb ent

roorfene unb auSgefüßrte 9JinfifepoS beS größten bra*
matifdjen Komppntftcn ber Septgeit, hat feinen fteg*

reichen Kiuzug in Verlin gehalten, uitb einen Krfolg

,

errungen, ber fclbft bic füljnften Krtvarluitgcn ber

^teunbe beS fOieifterS tief in bett Sdjatten fteflt.

Tiefer Krfolg muß in vorliegenbem f^atle um fo ßößer
üeranfdjlagt werben, als er nidjt nur Von einem flctncn

Häuflein Verehrer auSgeßenb. fonbent ein allgemeiner
mar. Hnupliädjlitß aber muß bie Vebculung beS Kr
folgeS für Vertin in einem unt fo ßellcreu Üicßtc er*

Kßcineit, meint man bebenft, was baS mufifalifdjc

Vcrliit mtb feine tonangebenben Beitßämnid bis vor
fürgeftcr $eit nodj war, waS eS tßeilweifc augcnblicf*

ließ noeß 'ff-
— Tod) bie fHeidjSljaiiptflabt tarnt fieß

itmt in mufifalifdjer Vczteljuiig einen treffenben VcrS
aus ber SSBalfiire als SKotto nehmen:

„3BnS fonft bu warft

TaS faßte Tir — Ätagucr
ÜBaS jetot bu bift

TaS läge bir fclbft."

KS geßörte meßr als liiterfcßrorfeiicr uub tüljner

UnterneßmungSgeift oon Seiten beS imermüblicß ftre*

benbeu TircdorS Angelo Aeumatm bazn, feine fiü
Verlin geßegten V^ojefte z» realifircu. Teint wie cs

PPtauSzufcßen mar, naßmen bie Vcrpflicßttmgcn beS

Unternehmen» im tfaufe ber Vorbereitungen Ti*
menfioneit an, welche jitm finanziellen »iititt Angelo
Acitmamrs hätten füßren fönnen. Aian fpiicßt oon



Swutrit# ein in uieicn (Siiijcltiicilcn mniiifeniiej miD
|

(>>™id,l intim imijiic. Siom (üfjniig bei tivei 'Jtoriien I Säuger nur Dem i^>rat»e liiajaiiieüo'd
i’tiiilH'iibt'b y’bbiiu iiflieim. Kir oerioliici! mit oiiter 'ivrlv. i_r!anba tH Segler

, yiimn Stürmet', .Vtntljarinn btingmb, beet) atjnnngetoU aeljofft, in iicirfjofi Machme unb road,ira6cm 'Uchngen t>n$ entpuppen Ser Minute üiebmnmn l>ie jur Dmmaiiid) Dementen Sttjlufiiecne, jciii'etn furchtbaren lobe erinnerte man fid) feiner unb
jum Stfimettertinii, irne Sieiifneb . reeller liiü Soljiu in meldjer «niuliilse mit ilirem Irenen Stuft (Dräne feiner großen SerSicnitc um tue Äunft. uub m fei«
einem Iljiere glcid) »egetivt, in 'Kalb unb Selb tuilb in brn 3d)citerl)aufen jpringt, roav e» eine Meilje ber lidjer Seife mürben feine fierblidien Ucbertcfte nun
Oehaui i lint.mit einem SDiole jur »cfimiuiin hmimt, fofn.ariien in ber MirefiiDnmg Mfleiibctftra Sccnen. Steimel und) Sranfteidi iiebradit. Sn ÜKarfeitle jami

iidi bemufit ift , Daß er ein iBienfdi uub und) feiner Sn ber elften Scene ber lSJibid)itngeiibciflc trifteten man bem lobten bub elfte Steamern auf heimatblidicm
•llntbniimiii)! iniiit. Sann ernmd)t ber il)m nom '-Unter »imtbi'V ' itrmij Sdjroarj) .itrib .'pngeri I3d|rl|)cr') Sor »oben. Sie heften »Huftier beteiligten fidi Dabei
nbertommenc .velbeiimiiti), mtcnoleid) jdirouifit er bne jiigliefte*. ®c*gleid)en i>err SBieganb alb «Ibcridj. lSl)i>i>in fafj an ber Crnel. Stuf bem aanjen Kenc
lolbftgeicrtigte Saniert in bie üitfte, (iföttcrl'lut leb! Sie ffllllrnnc ffirl. Sif)cciber.Seipalgi unb Saltrautc burcf) Srnnfreidi bi;, nad) fjaris, bradjie baS *oli
in leinen Slberu, unb finbet bie biimmernbe unb anb- iSran Meidjer.Siubermnnn) leifteteu felbftnerftiinblid) bem lifejdiiebeuen in entfter Jrauer uub riibrenbcr
bredjeube «eibciifdintr ihren iftfjefteii Scfjlujjatforb in «olltommene», ein öleidie« ift »an ben Drei SHIjcin- Iheiinahme feine .fjiilbigung bar. Jn fjjaris crflang

giiitbenb luivfnt.

©eben luir mm eiiblicfj gum 5rf)liif}nbnib ber

in welcher er 9111cn, Slngclo Mettmann unb ben .ftapcll

meifter Seibl mit inbegriffen, hergltdfft banftc unb
erft int ^ufi 1 H72 und).

it einer unbefiog*

mt ft! Um lange

feine» iUiafaniclio

©faefiro im Wltcr

crretcftic ein fair

TaljingefAiebencn

Ij ci m. 9113 «reiöridffev bei bem hier

ibifdjeit Süngerbunbfifft werben, wenn
Gtnlabung amichmcn, fimgiveit: Whifit*

„ © ö 1 t e r b it ntm c r u n g
" über , fo bewunbern wir barin Ü*uicn gang befouberen Tanf bem intelligenten s43nb-

guuörbnft ben mrifterhaft - ardjitcftomfdjcn fccmfrfjcn jifiwn ber ))icid)äl)auptftabt auSfpraA, weiche?, obgleidt

9Utfbau, weldter alle? frühere berartig non 9ilnguer if)tn rin Stunftwcrf in eigeufter itnb ungewolmtcfter

©etriftete tief in ben ©Ratten ftcflt. Sötoit nimmt ja fjafiunn geboten fei, fid) bentiodj bemüht habe, iit ben

gern fo mauere burd) bie Sage bebiugte uub um jcc fflrift brr jcltfamen SAhPfuug ritigubrittfleu, unb bie=

nifdie üBivhtng gu erlangen, beibeljalteue Uuwabrfd)riu* iribe fdjließ(id) ihre? ooflen Seifnll? ^u mürbigeu. — 3Jhi itu Ijeim. 9U3 f}$cei$rid)tev bei bem hier

liebfeit mit in ben Stauf, fo bie 2arul)elm^ bie 9(Ilgemeiner (£nt()iifin3imi3 befdjlofj jomit ben erften ftatlfinbcnben babifdjeit ©ängerbttnbfeft werben, wenn
'i'ergegl id)feit3fcene, fo bie (Srsäljlitug ©iegfrieb'3, ^)eiu3 eine? ber gewagtefteu Unternehmen ber Mcu^eit fic bie ergangene (Stnlabuitg amicbmcn, fungiren: üüiuftt-

bebor iiim t&agen beit Speer iit ben 9iude:t ftöftt, — ” 11^ nn’rben wir berliner uoeb lauge, lauge au biefeni bircetor Siui; non SJlainj, ®hififbirector ^erbinanb
man freut iidi nur be» icenifd) ungemein reidjljaltigen •’&odjgcnuf} ju gebreu babeu. Raffen wir mm ba3 ÜOiöljring twn 9Bie3babeu uub fJSrofefior üBilbclm Spcibe.
unb mannigfaltigen ÖJefiige?. 3Bie grofp tragifd), wie ©rgcbnifj ber oier ftattgebabteu iltorfteflungeu in

!

3 9luge, »ou Stuttgart.

claffifd) abgenmbet timt Äu ntl3 ber (SJefaug' ber brei io ntüffen wir bem fiibuenUuterne()mer91ugelo Reumann
si' sm,, m .x-

Bornen herauf, wie liebe^lmenb erfdjalleu bie feurigen ba« ooflfte üob fpeuben unb gönnen il,m uou bergen V1 * 1 *

9lccenie int «bfdjicb Siegfrieb’3 von 9Uuimil)tlbe, wie feine üorbeeru unb golbenen ^rii^te. derartige?, wa3 »
; 2

^

fl
d k

ionttig ladn tut? bie Seetterie ber prädjtig auSgeftatleteu 9(it3fiU)ruug anbetrifft, Ijnben wir in Berlin iibcrlianpt
ü lI,altl1,u cifc^teitcu.

ÖlibidjungeubaUe mit freier 9ln3fid)t auf ben fd)önen, n.0^) nie^t gtt Ijörett befommett. ®a3 ^Berliner '45nb^ — Xte Arbeiten für bie 3*rattf fit rtcr Cperit»
weiten 9il)fin entgegen unb läßt itttS ^elfenl)öl;leu, lifiint iw 9lllgemeineu f)at fid) biefem fligautifd)eit prei3co neu r reit 3 fittb mm fo weit oorgefdjrittnt,

^agbfeene. ©ir füimeu un3 nun einmal ber pboitifdjeti gierigen bei einer berartigmafeßofen, bie complicirteften (Jompouifteu, bereit Opern fid) uiept in ber engeren

'ÄUrfnug be3 tflwrflange? nid)t entgieljen m b wie Al)eile be? ÜBerfe? flnr gcrglicbernbett 9tit3fü()ruug, Saljl befinbett, fömten biefelben jept fcpou, unter genauer
frifdier 31al)'am eridtien mt? bie erfte djorifdic ijjljrafe fiw wandje Sd)önl)eit crfcpl offen worben, bie er fri'tljer 9tugabe be? Xitel? itttb 9Jtotto3, oott ber fyrattffurter

nadi alf ben (finge!* unb l)ie uub ba fporabifd) auf- geabnt. ^ntenbang gurücfoerlaitgcn.

laudtenbeu .;}wtegeiiingeu. 2)eu üBalfungeufproffeu ift ^ berliner Äriiif, ift mit einigen 9lu3naljmeii, _ h r
tai tranifdic ISiibc an sie Serie nc^aftct. SicnmmtD lotWc immer uodi nidjt oersefieii föiinni, baft ber . ,

1

ai'i,?“
ifirbt burd) brn Killru ffiotan'b. - SioflliuDc tommt ®ctlmor Strafieu|ii!!t]e ein rocltbefamiter Iiimiä ift —

, , t V W, i
9 ’

eleubiijlid) um. ba fic bem iiiublid, rrjeiifltrn auftäufes *"' 1>-|c i |" l' I)J>ä»blI bem fiigaitäjdjen Kerfe ^ t e @ ccn
“„

Sim'H Sienfrtcb ba-j «eben i^eiilt. Sicfrr l|iu= äogenuber flctreteu. Sieietiigcu tum ben «nttleni,

mirberum mufi rniar ben »ejeben brr Sragöbir ltacf) btt Keg 511 irn-it loar, faljett bem (giitfjufiabimi* &
" (l

,

^

“a' "j
f

(v,

b

ictem Sob evleiben
, ba n’fy gegen bi? Ijeiligfli'l «M» ber Bctnc jn, unb urteilten bann nad, bcjtcm

® lt

iPiliditrn Hergängen , bod, ift )ciu lob ein (old)’ fdji.iftfi. »iffen unb Sfönuw. »btnfail» Daten mir ct mit
;^ ^

Irt 1

‘ S" melobiläen ße o
Hiter, mic er bem Del,reu gelben nicht gelernt. ^UÄiMhL?8

««» Ä*- ÄÄÄ Äenb™
SBotau batte nd), l'oge? tnigcnfd)em 9iatlie fol- •

Dtm ®C!u «3 outlfcfien ^uoltfum? ungii-
,1^ fae^aubomber Stlauafarbe — (eicfif irftillcrnb

genb in ben Söcfip be? DiDeingolbe? Au fetten geWitfjt, Jf«ß
würbe wteher einmal )Alagcub burA ben sSbiafeu .

^

^

um Jyafncr unb ^-afolt beit Diwfprodjeiicu Jäobn gu
widerlegt, baß aflabenbltd) btc wetten .Kannte

;

galilen. Seitbem Hat fid) ba? tragifdje ©efefitrf in gar J
1’! «wtonatljeater? uou «övern likrfulTt, |owte — $w naefote fteerte, weld)cba?SStctonatl)eater

matiitiafadier ©eftalt auch in ber ©ötterburg oitiae !£M“ z" m^folgcnben Hi)dcu )d)ou ber größte m «erlitt m Scene geben taffen will, unb gwar,

^ntenbang gurücfoerlattgen.

iSttbe P. 3Kt3. fam im «erlitte r Opcrit-
1> a it f e ba? neue «aßet „Goppelia" gur fliiffitynuig.

laftct auf it)nt. So würbe bemt burd) biefc «erwirfc-

lungcn ba? tvagifdje Gube Siegfrteb'3 l)c*rbeigcfül)rt.

S'ie mufifalifdjeu (yiatigpttnftc uub djaractcriftifdjen

Stellen in ber (öotterbammermig tonnten gwar genau
begeiepttet werben , jebod) hüben biefelben unter fid) ein

ioldj* unlösbare? (Wange, baß eigeutlid) nur öou einem

2 otalcinbrurf bie ^Kcbe fein fatm. G)ic ungefd)lad)te

Stomif eine? .hagen mit bent nod) uugefc^laditeren 9te*

frain ber 9Kauuen, bie GrgäMimg Saltraute'3, bie

«?ad)t §agett'? , ber wunberbnre Xrauermarfd) beim

QSafa uicl'l'o.

(di’gäl)limg au? bem .MünftlevIeOen

9taiba ift aut^ tnm 9iettcm für bn? «tctoria=il)eater,

fo lange baffelbe nod) unter ber ^irecliou $at)u’3 fteßen

wirb, eugagirt worben.

— 9Kaitig. 2)rci ©efanguereiue rüfteu fid)

liier gttr Sljcilualimc am «tettlampf, ber im 91itguft

i. gu 3Bie?babcu im ®anncrgefaug ftattfinben wirb.

®ie ^iebertafel, ber Siebertrang uub ber 9Kannerge=
faugoerein. ®ie beibcu Grftgenanutcu baben bereit?

Iropßäcu aufguweifen. G)ic Siebertafel (unter Sug-)

' ,u »«aciufmuju. (vnn't qin.im,,' JJl1 «wücriajei, oer «icoerrrang uno oer wcannerqe=
Stomtf eine? .Vwgeu mit bent nod) uugildjladjteren 9ie< 'IZ faugoerein. $ie beibcu Grftgenanuteu baben bereit?
fram ber 9Kmmcit, btc Grgäbltmg Saltraute’3, bie lecbliig.) Iropbäcu aufguweifen. G)ic Siebertafel (unter ßuj;i

3öad)t^ageti'?, ber wunberbnre Srauermarfd) beim 9ioun'it’3 ©attin war bie Gifte, weldje bei ber errang im $al)re 18fi7 in Süffelborf ben erften «rei?.
Jobe Siegfrieb’3 fmb gwar alle für fid) prächtige fd)vcc!Ud) oerftümmelten Üeicbe attlangtc. Gitier lobten ®cr Sicberfrang (unter SRupp) ßat porige? ^afjr in
Singeln beiten , fönneu aber nicht oom ©äugen lo?gelöft gteid) mußte fic mit bem lobten in ba? ipoiel «ar- Slötn eine ehrenbotle Erwähnung baPoit getragen. G'er
werben, ohne oiel an Straft unb ©laug gu Perlieren. bajaS gefdjaffi werben. ber folgettben Utadjt würbe 9Jiätmergefangpercin wirb gum erften 9Äal tm Streit
vXte SBirfmig würbe hoch immer nur eine gctljciltc 9iourrit gang in ber Stille auf bem Äirdjljofe ber auftreteu.

bleiben. «Ja? bie 91u3fül)ntug biefc? Schlußbrama’3 SKabomiä bei «iattto gur lepten 9infje beftattet. 9Kau 0 . , .
. so*

ber Tetralogie anbetrifft, fo fann nur ©imftige? bar* halte bie «eerbigung au? oollwid)tigeu ©rüubett qc* .. . t*?* 1
5°*.

“ * in
,
cm an .öeu trt?=

über berichtet werben. Selbft ber nicberum nidht im heim gehalten, beuuodi folgte eine Gqitipaqc bem ein* i
0
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' K»netn ©e *

ftimmlidjen «olUnfip ieieube Tenor ^äger, ftörte uidjt fadben SeiAemuageu. Sitte Tarne in Trauer entftieq c •
3eri^teten Schreibeit bte Uemeittbe aufge*

fo toie ben erften 9tbenb. «i? auf bie , aUerbiitg? bie bem oornehmen ©efältrt, unb al? bie TobtenqräBer
eil

J
eu

,
lÜ *Äftlömg gu beftgmrcu, auf

größten 91ufovbonmgeti au Uirifchen unb fauften 2ln?= ba? ©rab gugeworfen, bie Stelle burA ein eitifaAe?
Welajcm auf jei ne ÄOften eine Ätnberbemahv*

bruef ftcUenbeu SAlußphrafni obr feinem Tobe, bie Streng begeidjnct, ba fnicte bie fyrembe auf bem fiiigd
,

nit
'
n

;.f t

w
?^
u
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e
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IDeilweife redjt Dcrimglücften , muß man fagen baß er ttieber, betete unb weinte. Sie batte ihn gehaßt, hoch
n^CIt

'
IU ^a* ®r5tehtta9^Pet:fonal felbft beftreiten wirb.

UA mit aller 2ld)tung au? bieier etloa? heifligen 21ffairc ouA geliebt — oielleidjt nur unb immer geliebt! — — Tie ÄönigUAc Theaterintenbang in
gog. ©C' ift nun aflerbittg? Tbatfadje, baß bie gange 9iourrit'3 ©attin ertrug iijr furchtbare? £oo3 nur Sölünchcn hat ben Wütgliebcrn be? fönigt. ^oftheater?
«tfepuitg ber Pier 91beube bi? tu bie ncfcenfäAlidfttcn fo lange, bi? fie einer «onifc ba? Sehen gegeben, bann eröffnet, baß fte ba? «ierfen Don Strängen unb «ouquet?
«erioncii io porgiigiid) war, baß cmA ber Heinfte erlag fie. Qhre Straft war bat)in imbgu iljrcm armen für bie fvolge nicht mehr geftalte, e? ßanble fiA betrn
Sdjatten , namentlich bei einem ^auptbarftellcr in’? ©atten ging fie heim, ber fie fo innig imb treu geliebt, um $Ku3nahtnefällc, wie g. «. beim SBieberauftreten



tüit’v burd) Längere ilraiifhcit »du ber Bühne ferne

gehaltenen Ntitgliebcv, bei einem Jubiläum unb ber*

gleichen mehr.

— Antwerpen, :-i. 9ßni. Sn* jyeft .511 iS I)een

ivraitz ßUftt’d, ba* am 25. mtb 20. b. $ß. in

unfern 9Raiteni abflefjalten wirb, fcfjeint an Großar*
iigteit unb Glanz ba* oorigjäljrige Gomtob*5cft itod)

übertreffen 31t fotlen. Sie Sofii't* 1 de Musii|ur. i>ie

fid) bnrd) bic Beranftaltung foldjev fycfte einen wohl
öerbienten Nulpn erworben, bat Ginlabimgen au bie

bebeutenbflen Gompouiften ber Gegenwart ergeben Ionen,
non beiten Gounob, ^johanne* Prahm*, Miel* Gabe
u. A. bereite ibr förftyrinen zugefagt haben, fyrnnz
üt^ät uürb üornuöfidjtlitf) nm 24

. gier eiul reffen unb
bei ycmi Bieter ßinteti äBofynung nehmen. Mm 20.

finbet beut Gompouiften 311 Gbren ein Hantel im
Cercle artwtique ftatt, unb am 28. hofft ihn ber

beutfehe Bereut bei ber freier feinet ©ttftung*fcfte* in

feiner 9Kittc 311 feljen.

— Unter beu uadjgelaffeueu Serien Zelteten
Saoiö’*, be* berühmten ftompofiteur*, beffeu Jon
werfe, „Sie Säfte," „ßalla Mooft)" 11. 91 . erft neulich

wieber bie Pnrifer mufifalifdp'Sdt etttzürften, befinbet

fid) eine emaftige foinifche Oper. Sn* uoUftänbig

ordjeffvirte 9Bcrf ift für 3Wei grauenftimmen unb einen

'Xcuor gcfdjrtoben unb jebr melebiö* gehalten. Sie
Sircctioti ber Opera Coniniue ift mit beu Grben be*

ftompoitifteu in Utilcrbaitblnng getreten, um fid) ba*
alleinige Aufführungsrecht 311 fiebern.

— 5ür beu 801 iwuiftcn Dr. ftra n jj au* ft’ölu,

ber ocrf)iubert ift, fid) an ben Aufführungen ber „Mi*
belungen" im 93 crtincr Bifloria*Xljcater 31t beteiligen,

ift noch in leider ©tunbe .§err ftranz Sd)war3 att‘3

Söieu für bie Stollen bc* Soimcr im „Stljeiugolb,"

be* Albcrid) im „Siegfricb" (abwedifclub mit .fterrn

©djetper au* ßetpzigt unb in ber „Güttevbämmmmg"
eugagirt worben.

— <?n ber Gencral*Beriamniluug ber Pöitljar*

monifer in SBiett würbe .ftanS Nidjtcr mit Afflamn*
tion wieber 311m Sirigcnlen für bie nächftc ©aifou
gewählt. Sic bisherige 3al)( ber Gouccrtc, ad)t, wirb
nicht üermehrf werben.

Ser in ßeipzig lebenbe Gomp 011 ift B. G.

Steffi er, beffeu Oper „Ser Stattcufäugcr oon Jameln"
über oiele Pupnen oott Pebciitung gegangen ift, bat

eine neue Oper: „Ser wilbe Sfnger," öoflenbet,

bie zunächft auf Dem ßcipziger ©fabt*Xhcater zur Auf*
fü!)rutig gelangen wirb.

— Scr Xcuorift 3 erb hin nb ,^äger, ber

al* „©iegfrieb" im elften GtjeliiS be* Nibelungen*

ringe* nid)t joiiberltd) gefiel, ift bereit* und) SBien
3urücfgcfcbrt. Nun wirb, ton* 3iunichft beu zweiten

Gtjctit* anlangt, Heinrich Pogl fid) bic coloffaie Stuf*

gäbe ftefleu — unb ber ftfinftler ift gan,3 ber 9Nann
baju, fic 311 löfcn — au jebem ber oier Abcnbe 311

fingen, $n ben beibcu le&ten Gncleii wirb möglicher

Sciic ein Anbeter ftatt feiner ben „Sicgmunb" fingen.

— Bon Gounob, bem berübmteu Gompouiftcn,

erzählt mau jept in Ißarisi ein feljr feine« ©onmol.

.

Sine*? Xagcö Ijörte er im Jpofe feines IpanfeS einen
:

ßcierfaftenmaitn eine feiner SJtelobieii in 0breit3erreigen*
j

ber Seife „nborgelit." „Sldi," fcufjte Glounob, „wdd)'|

ein jd)wever f^lud) ift bod) auf uns SOtufifer gefallen,
j

Wir gelangen erft 3111* Popularität burd) bic — Per*
|

leumbuug."
j

— Scr älteftc 9Jtufi talieiibänbler Sentfd)*

.

lanbS, §crr $einrid)Sf)ofcn in Sßagbeburg, beffeu
|

für3lich bei Gelegenheit fcineS buubertfteu ©cburts*

;

tageS gebacht würbe, ift am J. SJtai ücrfehicbeit. Gr 1

War am 4 . SJtär^ 1782 geboren.
j

$per.

— .’pcntithel’S „9)telufiue“ welche jüngft in

Hamburg fo au§erorbentlid)e Gefolge ergielte, würbe
0011 ber Sircdioti beS ©tabttbeaterS in ifönigSberg

für bie nächfte ©aifon erworben.

— Sl b e r t ’S „G f f c b a v
b
" ift oon ber SJtündjeuer

Öofbübue, jeboch unter ber Pebiugung, ba^ einige

tc£t(id)c Slenberuugeu erfolgen, angenommen worben.

— Sie erfte Stuffüljrung ber Oper „3 wein"
»oit 91 11 g u ft .U i u g I) a r b t (Xcjt oon ffarl Sticmann)
am 24. Stpril in ßeipgig, Ijat einen glanjenben Gt-

folfl gehabt. Sic Sarftettcr, unter benen ^-rnu ©achte
§ofmeifter (Saubiite), fyrl. Dtiegler (öimette 1 unb .^err

Seberer (^wettt) fief) befonberS heroortbaten, würben
auf offener ©eene unb nach jebem Wdidjlufj burd) leb*

haften unb anbaltenben 23eifaH aitSgeseichnet; ber an*.

5«)

mefenbe Gontponift — .’oerr dlugbarbt ift .i'üffapeU

meifter in S?euftrel ip— würbe nach bem erfteu Slfte einmal

mtb 11ad) bem brüten jweiina! ftiivmifd) gerufen. Sie
begeifterte Slufnaljme, welche baS überaus zahlreiche

publirmu bem Serie bereitete, wirb oon ber Mritif

beftätigt, weld)C jwar aut Xejcte mandjerlei miSzitfclten

finbet, bafiir aber um fo riicfbaltlofer ber oornetimen
unb fdjwintgoollen SJhifif ihre Slnerfeumtng zollt.

• .. 1 , c s p o u p c c* s d v 1
’

i n f:i n t c- ooiiSllbevt

Grifar, eine Operette, wdd)c in ben Folios dmiuu-
tiques 311 pariS oielcit Pcifall gefunben, ift für bas
Xbeater an ber Sic» ougefnnft worben.

- 3» Nürnberg fam bie romamijdje Oper
„Sie Selfcnbraiit" oon %. G. PJittgctiftein zum erfteu

Ptalc zur Aufführung nnb erzielte eine fein* beifällige

Aufnahme. Sei* Gomponift würbe mit beu SarftcUern
miebcrholt gerufen.

— ÜOtaffcnct in Paris fompouivt eine neue
Oper „Pböbe", zu welcher ihm SJteilhac unb Gide beu
Xej;t geliefert haben: bicfelbc wirb in ber fom liehen

Oper 311erft aufgefübtt werben.

— Sie ft
1

0 b u v g e r C p e r n f r a g e hat eine über*

rafdjeube ßöfung gefunben. ^tt ^ufunft fteüt bic

Nürnberger Pül)ue bie Oper für .ftoluirg gegen Atttljeil

an beit Ginuabmett.

— Olmiif). ^d) bnrf wohl oovaitSjepcu, bap
Sie in ^hvem gefdjähteu Platte eine prooiitzialbübne

nicht oollftänbig igttoriren, nnb im Pertrauen hierauf

berichte id) ^h»ett fni'3 über bie Aufnahme mtb ben
Grfotg ber 311m ©chluffe ber ©aiioit gegebenen Negier’
jehett PolfSoper : Ser N a 1

1

e n f ä 11 g c r 0 0 11 a nt e I it.

Scrfelbe ging, gliinzeitb auSgeftattel unb mit ooUem
Grfolge unter Gtnil Ara if er 's liidjliger ßeituiig in

©ccite. Scr Xrägcr ber Xildrolle ~ iperv panl
•t» iller — bot in erfterNeiljc eine ganz betoorragettbe

Üeiftmtg: er gab ben Nattenfäiiga* patbetifdi, tnuig

nttb überzeugenb mtb läfit bie gefattglid) wie aclioiteil

gleid) borziigliche ßeiftung erwarten, bap Jpcrr Jpifler

berufen ift, auf bem Oon ihm uor noch nicht langer

3?jt betretenen Gebiete ber Oper noch PebeutcnbeS 311

leiften. fjrl. Sorr — Gertrub -
, fowie $>err

vBciiblinger — Natf)3id)veiber — bemühten fid), mit
bem .'odbcu ber Xitelrotle gleichen ©djritt 311 halten.

Scr Piirgermcifter — .*perr SobrS — erwies hin
gegen

_
feiner Gcmeiitbe feine grope Gljn* unb wäre,

fodte feine ^nbiSpofiltou djronifch werben, zur Neu
waljl beS PürflermcifterS bou ^antmeiu 311 idjreitcn.

Sie übrigen fleinern pavthien waren ciufpredjcitb gut

orrtrden. — Ser Gejantmleinbritcf war — wie flefagt— ein fcl)t' guter unb blieb bie Aufführung immerhin
ein Grciflmfi für tmfere Ninbrifche .vauptftabr.

^(us bem iuiitW'errefieu.

- .ft a r 1 $ chm an» Wirb, einer Giuln&mtg ber

Sireftiou ber ftriftallpalaft-Goucerte in ßottbon fyolge

Iciftenb, bemnächft bafdbft mtflrcteu.

- Gbtuarb Grieg, ber bisher ber Goncert

©efellfdjaft in Pergcu
1 in 'Jiotwegen 1 oorftaub, ha?

biefc ©lettuug nicbcrgclegt, er wirb binnen Atitrzem

wnbrfchdulid) biefc ©labt oerlafien.

— Ans SBicSbabcu wirb gefdjriebeu: XaSGr*
eignift bes XageS ift ber Abfdjieb ?-rl. .^ebwigs
Nolonbt’s oon AHcSbabcn, Sie Atiiiiftlerin hat fid)

währenb ihres oierjabrigen aSirfcuS eine Beliebtheit

unb Popularität erworben, wie fnmn je ein Ange*
höriger bes XbenterS oor ihr. Sic ^ntcubanz hatte

bic Giulafjpreife für ihre lepte SSorftellmtg auf baS
Soppdte erhöht unb trophein war fdjon Xage lang
üorber fein Piltet mehr z» befommen. 3» fämmtlidjcu
Plumeiiläben Waren au bem Xage beS Auftretens
Weber Plumcu nod) ßorbecru mdjr zu erhalten. Ser
Gmpfang ber Zünftlerin, weldie jept in bas Gngage*
ment Oon Ntanriee ©trafofd), ber mit iljr „ reifen

"

wirb ,
tritt , war unbefdjvriblid). Gin förmlicher „föolfeu*

bvttch" oon ßorbeerfränzen unb Pouauets tu bes Sorte«
oerwegenfter Pcbcntnng ciitlub fid) über bie Piiline.

©teljcnb npptaiibirte baS ptthlifitm mimucnlang. Am
©chluffe nuifnc £>ebwig Nolaub gewip zwanzig 3Rai

erfd)einen
;
oou ber Niad)t bes Augenblicfs überwältigt,

trat fic enbUd) an bie Namye mtb fprach mit zittern*

ber ©timmc: „^ch banfe ^bnett für alle bie Nacbfidjt,

welche ©ie mit meinen idnuadjen ßciftungen gehabt.

Sehen ©ie wohl! „Pergeffeu ©te nüdj nicht!"
’

töod)*

Nufe mtb „ SStcbcrfebrett " ! tönten ihr entgegen. Nach
ber Porftettnng würbe ihr eine folemte Serettabe mit
ffactdu gebraut.

— 3fu ßonbon hat am 1. 9Nai bas Sehnt
Zweier S e 11 1 f ä) c r ft ü n ft l er i n n e n 1 tatrgefnüben

:

nämltdt ber Pioliufpülerin Pa bette ßobarf) im
Alrnftalloalaft, unb ber piauiftin ©opljie Nientev
in St. Raines 's .'pall. PefottberS ßehtere errang burch

ben Portrag bes IC» du r Goiteerts 0011 ßiszt , baS fie

mit oollfiibeter Seidfligfeit unb Anmuth fpidte, einen

wahrhaft burdifdUagenbeu Grfolg.

— «Vof *Ga veil meifter Nabele hat uom Alö-

u i g e 0 0 u N um ä n i e n bie 'äOtebaille „Bon c* merenti"
I. iAaffe erhalten.

• • A 11 g tt ft A* i l h e I nt j , ber berühmte p toi in ;

oirtnofe, hat eine grope Serie oon Goncevtcu im
Palbwiu Xhealer in 3 ait*gi*anzisro mit gUinzenb*

ftem Grfolge zutn Abfdjtnp gebrad)t. Gr beabfirfpigt

nunmehr, Amerifa für einige peit 311 oerlaffett mtb
jid) nach Aufträgen eittztifchtffett , oou woher ber pianift

toeurtt .Helten foebeu ttad) Sau ?yranciSco zuriiefgefehrt

ift, wie man fugt mit einem flauen Permögen oou
20,000 SollarS, bie er in Aufträgen 3ufnmnteiiam*
certirt hat.

— Ser Säuger Xljeobor ii'odjtel Ijctt itt 9Btes*

haben bie „Billa panlinc" um 1)0,(100 Piarf angefauft

mtb gebenft [ich in ber genannten Stabt bauernb
nieberziilaffeit.

- Nobert .'pecfmann mtb beffeu Gattin be

finbet' fid) gegenwärtig auf einer erfo(gercid)en fchwe-

bifdjen Goiieerttour. Sie Sjötarts - Ticlnin# fdjrcibt

u. A.: Anper feiner tN. ivs.'i eoloffalen ftertigfeit

ift inSbeiottbere ber electrifirenbe Portrag, ber 31tgleid)

bas Gepräge feelenOoller Gmpfinbung unb feinftcr mu*
fifalifdjer Pilbmtg trägt, 311 bewimbcrn. .'piermit ocr

eint fid) baS Peftrcben, nur Niufif mit ^uljalt 311

geben unb ber Äßeifter Getft 311 oerbollnuflfdjett. Gs
ift uns nod) feiten ein Geiger uott foldjcv Originalität

unb Pirtitofität begegnet. ,’oecfmanu’S Gattin, in

welcher wir eine piauiftin oon hohem Mange feinten

(ernten, ftdjt ihrem SNaiitte mit Gl)re bei Seite; iljr

Spiel ift von jenem öclit mufifalifd)eii Geifte buvd)wel)t,

beu ber oerftäubmfwollc unb cblePortvag jener großen
Planche ber .Hmift — bie ftammermufif — bebingt.

Surch beit Gdliftcn Xolbecgne ift baS .Hüuftler Xrio
wüvbtg oertwllftäiibigt.

— 9.ßi Iwan fee. Gin Grcignig für bie liiefige

mufifalifdje Gefellfdiaft war bie am 22 . April unter
Sirectiou oou Gugeii ßüitiug ftattgefimbene oorzüglid)e

Auiführuttg bcS Cratorinm’s „GliaS". ©olifteu waren
bie Samen Amtie Purr*Nortou, Petla

'

3iuf, fDtai':-

gurvite Gipfelb unb bie fcerrn fs-ranz Nemmerp, ^-ofjit

Cefterreidier mtb ^acob Peper. ilttb ba fage matt,
in Amerifa finbe mau für gute Niufif feilte peit!

'gärieflialleit ber ^lebactiou.
5U>i)!iitt’»:tn in Hutihor. I«. 3« Dir. r* bou 9t. 9Jt. Ij.tbc

i‘1) — tuio Sio l'cmecft Itabrn tuerbrn — in Jfjiem 3 ntorefic
netianbrir , loibor oi)iio (frfotjt.

?t('oimem in KnrlHviiln*. {Srljattcn. Saure befielt«, itnm
jobortt für 9t v. 0 311 (biit :111b fiiu Ijonto luäro Stoff urratret.

. .
s - K- in ' iNetfienfolflc .ömjbu'fcbi'u Sonaten

buufto ffic Sie min tottflnbe fein : .pallüeracc yin^aabr: 9tr. 4
Itilnr. 91 r. £ Cismiill. 9fr. j KmIiiv. i)tu. l« (i dnr.

'.»tbomioiir in KoHlor-k. 2a* l. C 11artet toftet Kl) fpf. gaß8
Sio folrttoo bivoet oon hier »'nnfcticii , flnb 20 tJSi. für iBorlo
bciflifiiflou.

Avi. <». K. in Jfidkfiiiiihl. ©euuo flobe it!) ^tjitoii iiorti

Jhrem äSalpo, bor tubeffon io tief niritt fein tarnt, ba fio ja bio
noiic JKedttiriiroibuiia ftcbraiuljen , bic ncumnidflo »tu«r«nft. Jio
yiiftnimonlo rotten 15 Warf, Chmi'lni- ]«*n» ,v lils fittb aterfonn-

bi-‘> JuaiiicranoÄHfU'4 ; betfdbe roflot mir SCoft ifratu. u. boulfchi
-o ^taiflon, für 'Üiuiiu 2 Iiünb. olnie Jeifl n.» grauten, 'iloibes
fönuoii Sie bunt) ’p. 3- Jotiftor in i'töln , ober buvch irijenb oino
Witiifalirnttniibfiiii^ befornnt laffcn.

•pomt C. .11. in I>ii<I«thIii«I(. a)Ueb im. 37, l. i>(btf)ei=

Imtß mivb paffen, i* oft 011 Sir eidi bas HiSerf mal jur 9(iifidit

rominou.
.Ofvrn I*. IV. in llaiuloi'l'. gft bereits pro fecth-r. ©eifere«

loirb uailt Wöalidjfctr nefcijelten.

•Perm •!. 11 . VV. iit ISi-Hin. ^tjut mir febr leib, ajlofte
'JJroflrainmc — flibein nod) |m.o IV».mm nefaitbr — iiefimc idi
uidtt meltr auf.

C»iT<<N|HMMiviit in 11 (iliehen. Äufitaltme in 9fr. 0 war
!iirf»t mehr iuöi]liclt , ba fotriir bereit? int Xtncf war. gilt heut ine
Kummer — al?jjctaltet — uidfl mehr tierweubbar. erruft

:

Totil«! Stimmbegabte unb mufifaliiiii beanlagtc junge
ieuje fiub tu ber Siegel uou jebem Epcrmjorftanbc für bmCitjor
i'.etudfl. ©eitbeit Sie ©iift au irgeub eiurn ber bortigeu erfteu
Äaveilmeifter: ein iotduT wirb Shnen be» fiefierfien 2Beg jetgen.

Öertii K. in Ünrm^tadt. Wirbelt Sic mit borfj nidit ju,
midi mit Ccavira'» j» befafjeii. 93m’!

KÜHiilifih in T. 2er ietreffenbe .f»err ift geflfimniriig in
stob uvg -<«o iha ; in 3 t. faiiti er u 11 taug ft Cotjengriii unb iliaoul:
ob er oort eugagirt wirb, ift uoefj mibeftinimt, bod) bürfte len=
teres m-Jifltdi mrfjemen. gri. 0 . , bie uortrefflidje9lItiftin (it

J’.od) in 4)rtunut>i>r :tub wirb auch bort berbleiben.
•VuTii A, \V. in l,t‘i|>7.ix. 9tbbrcffireu ©ie: Ü'aif. rufi

.

Staarärath u. »ammerpirmo« fllbolf bou jpenfelt in 'petev-3b«rg
liuö ber 9U-u'f luiub wolfl aurommen.

ivrru r. Seli. in llvrliu. Sa-3 I. Quartal foftet 80 v
45f.

unb 20 Uff. 'l{orto . atio 1 9Ji. Sic föiuieu batirlbe aber and)
burrii eine bärtige mtb «Jfufifanenliaiibluitg be^ teil eit. Xie
feblenbeii 9fuimtieru mit fielt Sie ba rrflauttreu, wo ©ic bie 3ei;
titiiii beuetlreü. Srtra bou hier werjaubte 9futttmmt foftet: je
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Roh de, Ed., op. 158.

Blumenpfad des Violinisten.
Sammlung vou 72 der seköusteti Volks- und Kinderliedei* , Opern-

und Tanzmelodien in sehr leichter Bearbeitung

für 1 Violine dl 1.50, für 2 Violinen dl 2.50, ihr 1 Violine und
Klavier dl 3.— . fUr 2 Violinen und Klavier dl 4.—.

Es» ist dieses Werk des weithin bekannten uiul beliebten Verfassers ein wirk-

licher Hluinenstranss für Schule und Haus. Die Anlage des Werkes basirt. in erster

Reihe auf instruetivem, dein Jugendalter angemessenen Fortschritte; aber nicht,

allein in dieser Richtung verfolgt es seine Bestimmung, sondern vermöge der ge-

fälligen , in Motiven, wie tin Arrangement harmlos und programmatisch malenden
Melodien werden es so recht niedliche, den Schüler gleichzeitig animirende Gelegen-
hcitsstückchcn für die gcmüthlichc Häuslichkeit. Die Auswahl der Melodien ist

stets mit Riieksieht auf das Fassungsvermögen der.Ingeiid getrollen und das ganze
Arrangement überschreitet nirgends das technische Können der kleinen .Spieler.

Dass — abgesehen von der unterhaltenden Seite — auch das Taktgefühl und
das Notenlesen durch solche gemeinschaftlich ausgcfiihrtcn musikalischen Hebungen
sehr gefördert wird, kann gar keinem Zweifel unterliegen. — Schreiber dieser Zeilen
wird sich freuen, wenn der gebotene Blumenstrauss den Pfad in jedes Haus —
in jede Familie zu Nutz und l’rommcn der Kinder und Eltern findet und — woran
wir nicht zweifeln — recht viele Freude schafft.

Inhaltsverzeichniss auf Wunsch gratis und franco.

stehen zu Diensten.

Ansichtssendungen

P. J. Tonger, Köln a/Rh.

Neuestes Werk
von

Friedr. Kiel.
Kleine Suite

für

Violine mit Klavier.
Ol». 77. Pr. 3 Mk.

Verlag FOB C. A. Challier & Co.
iu Berlin.

i

91uf ücricfjiebcm.’ ÜRrflamatioucn tljeife tdj ljicrburcf)

UiicÖcrholt mit, baß bic '.Reite 'JJhififzeituug regelmäßig

am $amtcir$tag
uad) bem 1 . refp. 15. erfdjeiitt.

P. J. Tonger, Köln a/Rh.

An unierm ©oncert *,3 nftitut ift bic Stelle bc£

cvftcn Wctflcvö, ber zugleich ©olift fein mufj, ^um
1. Octobcr biefe« Aßhrc - neu 311 beferen. Ticfclbc ift

mit einem jährlichen ©tnfomnten üon 000 9ftnrf ner-

bunben unb bietet ausgiebige ©elegenhcit Sieben

ücrbicnftcn burcf) fßnüütuntcrridjt.

?litmelbimgen finb unter Beifügung ber 3eugniffe
bem Unterzeichneten balbigft einzureichen.

^fünfter in Bteftfaleu ben 1. 9Rai 1881 .

Xev s8ovftnnb be«? SO?ufifr»cre in

^

3- 5t-

Willach
Bnnfbirector. ,;

a

(Ebenhfiarnitutl
' 12 M.I|eister-3

I eleg. soliije

V PIT. JOS

\ Cd El)

leister-^

i 20 Mf

lasten BDU

FONGER J

ywi. J

Annonce.
^0f~ -Tic furje $eit »ergriffen getnejenen

Stummem bei I. Quartals ber sJ!cuen ©hifit*

jeitung finb nuitineljr neu gebnteft morben,

itnb ift baS 1. Quart. 1881 atjo teieber coniptett

jit haben. iBeftritungeu hierauf bitte bei

bcrjenigcn.lScäugsftelle, burej) luetcpc baS II.

Quartal bejogen wirb, 511 machen.

Sei it»ilf|. ÖJcvtfter in llioitoif crfc£)icu

:

^ürtcvlmrf)
ber in ber SJiufif für ba» Jillnuicv Porfommenben
tccfutifchcu BnuDinifc, 9tamnt unb BortragSbezcidj*

mingeit, nebft Anhang über Taft, Taftnrten,

Xafttfjeilc unb Accent.

Bern

Sfrawj fSrtJuroiDsfti).
3. 91ufl. Breis 00 ,}

10 ©rcmplare 4 Jl, — 50 ©jemplare 18 , a.

Siele ©laoierleljrer oerweitbni fidj bereite bei

ü)rctt Schülern für bieä anerfaunt gute Biicheldjcn.

Tirefteu Beftelluitgen ift bev Betrag beizufügen.

Haessner,
IT op. 27, 47 , 48

Günstige Gelegenheit.
Verlag mm SB a u m g ä r t tt e rs sßhblg. fieipjig.

|

^n belieben burd) jebe Sturljtjlg.

Consonanzen nid Dissonanzen;

|

©efammcUe Schriften üon

J. C. Lobe.

|

2!) Öogcu groß 8° brod). bis auf
SSBtcbmüf nur 3 ®Jt!

Tic 9ieidjf)flÜigIeit biefer 91uffäße bed befannten i

BcvfafforS wolle man au8 Sßachfteljcnbem entnehmen.

Anhalt;

Tonmalerei. (Ein Söort zur Sdjillerftiftung. i

911tarabifche SJhifif. Tic ÜJfufif — feine Äuuft.
Sarin beftcht bic 9ftögiith?eit, ein ©rfinber ju,
merben V Tie ü. ftccringcn’fche SRotatiou. Sinige
SBorte über mufifalif^e ©onferüatorien. ^ortfehritt.

fjjrciSanfgaben. Taö Berglcichen in ber Äunft.
©inftimmen unb fßrfihibiren im Theater unb Sonccrte.

Salatimufif. Ta 3 Crcheftcrfpiel unb feine SUiängel.

Öür bie Oper mit gcfprochenem Tialog. (Sntreacte

im ©chaufpiel. Briefe au$ ^emminfel. ©inige

j

Söorte über Tenfmale. ©Icftici^niuS in ber SWufif.

I Siegt bie ©chulb beS abneljmenben Theaterbefuch§
! an bem publicum V 9?eöue ber ^eitphrafen auf
bem ©ebietc ber SRufif. Äonn ans ber Oper bie

öottfommenftc ft'unftgattung werben ? Ter alte fierr.

,

Titteröborf. Briefe üon Aenfcitö. Tie ^auberflöte.

jOctaüio in „Ton A*um" fein üerlorcncr Boften.

i
Tic SKavfeiflaife. SluS ©cfprädjen mit ©. 3Ä. ü.

j

|

2Beber. Taö Slbagio ber Cbcron=Ouüerture. Ter-
1

SWeifter unb ber jünger. sJlod) einmal ber Stßciftcr •

bei? fjrcifchüp. Srcmj S(f)uberl'§ ©dfönig. Bier
, ^tpoftel ber eblen SRnfica. 9(ud bem Tagcbuchc
eines ©djaufpielcrS. ©itt ©cfpräd) mit bem Theater*

;

|birector SRingelhnrbt. ©poijr. Seipjig. SReifter!

Spohr. ©in ©efpräd) mit Üoröing. ficipjig. ©onccrt
j

üon Sorpijtg. öcinrid) SDtorfctyncr. ©in SOlärtprcr l

ber Tonfunft. ©enbfdjreiben an tperrn Rector
Berlioj in Baris, ©in Quartett bei ©oetl)c. ©e*

|

fpräcf)e mit Ofelij äReubelSfohn. ©cnoocoa üon
Robert Schumann, ©iacomo SReticrbcer. SBJilhclm

SBieprecht, Tircctor ic. Sranj fiiSgt. Ta§ ^fuben-
tlium in ber 3Mf. fKi^arb Sagucr. QacgucS
Offeubach. Tic $atli»©oncerte in Leipzig.

Für Klavier zu 4 Händen.
D. Krug, op. 116 Nr. 1. Fantasie und Marsch aus

Tannhiiusor von Wagner.
- Nr. 2. Fcenreigen von Rcissiger.
- Nr. 3. Wie schön hist du , von Wcidt.

Preis jeder Nr. JL 1.25 Ladenpreis;
f'dr die Abonnenten der Musikzeitung 50 ,j

Obige 4 händigen Bearbeitungen beliebter
Melodien sind nicht schwer, aber brillant klin-

gend und eignen sich vorzüglich als Vortrags-
stitcke.

P. J. Tonger s Verlag Köln a/Rh.

©in wenig gebrauchter

ftoii^ertflügcl
aus renuomirtcr Jabrif für ©cfangocreine geeignet,

ioll billig perfauft werben. Offerten unter S. au bie

©i'peb. biefer 3cituug.

®tu Rcllo
Z» taufen gefudit. Cff. mit Brciöauga&e sub A. Z.

a. b. ©jrpeb. b. 3tg.

Ein Wort an Alle,

wurden so massenhaft bestellt, dass meine
Vorrätlie vergriffen sind. Nene Auflage ist

in Druck und werden alle vorliegenden Auf-
träge hoffentlich noch im Laufe dieser Woche
expedirt werden könuen.

P. J. Tonger Köln a/Rh.

die Französisch. Englisch, Italienisch oder Spanisch
wirklich sprechen lernen wollen.

Gratis und franko zu beziehen durch die

Boseiithal’scke Verlagshrllg. io Leipzig.

Erheiterungen.
12 beliebte Salmiftiictr, 2 icbcrtrandfcrfptionan,

liiajc k . fiiv «liiliicv lcid)t bearbeitet ooit

(f. Tr. ’ürmtner
"P- Iä2 ®r. 1— 12; a 7ö
Bniammcn in 1 Saube ._// 1.80.

3. tonger, göl'it a/fU)fiit.

»erlag Mn ». 3. longer. — »traiümottli^er SSebacteut »ug. SHeifer. — $nuf Ocn (Bebrübet riebrit^B, Sdln.
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»ierteljätirtttfi 6 Wummern itebit 3 S'Iaoierftürfeji , 3 Sicfc* I

runflen be« aoitDcrfationSIesiftnia ber Wiifit, 3 '^ottrairs tjcroor* 1

ragenber Sonbldtfer uiib bereu ÖiogcaptMeen
, Sltuftrationen *u

'

Soimicbcrn non beu berühmtcfteu Siiffelborfer nnb Whlucfifuer
ffiünftlcrn , ReuiUetonö ic. 3Str bitten bie Slbonnement# bei
ber näcftften ^oftanftait ( *r. 3107 ber 9ol!)tIhiiif.«(lßr.
H. Waditrag) nicht aber itt ftöhi ,mi nehmen.

Itofag pon £?. £. kontier in jköfn «/$$.

iR.öfn a beu 1. 3uni iSSl.

Wtei« pro Cuartal bei beu >43 oftiiintern in Teutfdjlaitb,
Ccfterrcid)«Ungaru uttb Üjifemburg , foioie in fämmtlicfjen Sucfi»

.
imb OTJufiffllieiiljöiiblinigen 80 >4>ig. ; bireet »ett .«bin per Äreu,i--

.
baub für Scutldilanb unb bie übrigen ciiropfludien Ciinber, foroie
ifilr Worbamerifa 1 ®f. 50 '43fg. , Ukobe» Wiiminmt 2b $fg.

I

1 Snferate pro 3=aripalteiie 3eife ober beren Waitm 30 >43fa.

!|
Beilagen (10000) 50 <01.

Itaanlmorff. SRebaßtcur: SJCug. feiler in «ftöfn.

Tiicofo 9'agauini
geboren ben 18. ftebruar 1784,
geftorben beu 27. Wai 1840.

Bon ©lijc $oito.

ffraft wie ein Halbgott ber antifen
9Jh)tl)e grüßt biefc oon Bewunberung ge*

trageneft'ünftlcrgcftalt, bereit Schatten (td>

gigantifd) oor und erbebt , au uns ijcriiber,

trop ber furzen Spanne $cit, bie biefc

©rfdjeinuug non unfern Sagen trennt. $n
all ben öerfchiebcnen Biographien feiner

^eitgenoffen wirb ung bie ©cwalt ber

®cige ^Saganini’ö nlg eine unwiberftchlidje,

unb er fclber alg eine italicntfche 9luggobe
be§ bamontjehen unb jpiifhafteii Saiten*

fänger» non Jameln gefdjilbcrf. ©s ift

ber moberne Orpheug ober 9lrion, begabt

mit einer jeltencu SJZadjt über bie oer*

fchiebenartigften SKenf^cnfjergen. ©infam
auf unerreichter §ö^e ftcfjt er, — feinerlei

Bergleich mit irgenb welchem nuferer großen
lebenben ©cigenljeroen bringt ihn lingnäber.

3?enn wenn man ung and) unzählige Wale
öerfidjert baß bie Bagnmni’jchen ©oncerte

Don i^nen ohne befonbere Schmierigfeiten

nadjgefpielt werben fönnten, fo öermag
nn§ hoch deiner ju geigen wie jener 3ta*
liencr fic bamalg gefpieit. Sie Scdjntf
allein ruft nimmermehr ©rfolge heroor
wie fie bie $ünftlerlaufbaf)n biefeg merf*

würbigen Wanneg auftueift, — cg muß
alfo bod) etwas abfolut Unnachahmliches,

UeberwäliigenbeS in feinem Spiel gewefeit

fein, unabhängig üon 9?oten , trillern

unb hal£bred)enben ©eigenfunftftütfchcn.

©3 war nicht ber Birtuofc ber alle biefc

unerhörten Siege in allen Sanbcn errang
unb bie befonnenbften Wcnjdjen in eine

wahre Begeifterunggtnmfcnhett zu eerfepeu

ocnnochte, eg war ber eigenartige Wcnfch,
bie hoc|intereffanfc ausgeprägte ftnbioibna*
lität, ber ed)te Mnftler. — 58er einen

Sigjt, ©h°Pi» Koifini in einer Steife

begaubern fonnte wie bieg eben '$aganini

gelang, ber war rnehc atg ein 2?irtuofen*

Phänomen bag t onte bejubelt unb morgen tiergeffeu
,
unter allen nuüberwinbticheu Mächten bie aUadjt beu

wirb, ber war eben ein ntufifalifcheg Snitbcr wie cg
|

UJinfif bie größte.

alle ^aljrhunbcrt einmal auftaudit, mit impenuelflichcn
;

’Wcolo ^agauiui würbe am 18. Jycbrnau 1784
yorbeern gefdjmiidt

,
um ben ^icnfdjen geigen baß i in ber ftoljen Stabt ber 93auwerfe eineg Wiche! Engeln

!

unb Söorniui
, in bem ljcrrl tdjen ©emta geboren. 91m

&
.t»afenbamm, bem blauen Wccre .yigewaitbt,

lag fein armeg f(eines iöatcrbnug, Antonio
^agauini hielt bort einen oiel befuchteii

ftramlabcn. $er Sater 'Jfieolo'g ftanb in

einem gewißen 9(nfet)n in bem borttgeu

Viertel , unb war ber Wntpgeber oou ^ung
unb 911t, wenn c« galt eine gliidlichc

yottcriemmtmcr augjuwählen ober eine

Seife auf ber Wanboliite einjuübeu, ein

neues üieb cßectooll Dor^ittragcn ober einen

wilben 5anj\ auf ber ©eige 31t fptcleu.

H'ic Biographen feines bcrühmien Sohnes
nennen ihn hart unb rauh nnb idjilbcrn

bag Unfein feiner yebenggefährtin unb
feiner Ä'inber an feiner Seite nnb unter

feinen 9lugcu nießtg weniger afg bcncibeng=

toertt). 'JJie ber Sonncufchein
btefes Kaufes war bie Wuttcr, eine jchlidjte,

warmherzige fromme 5rau, Poll heitern

yebcnsmulheg. ^eite finberfreuben , bereit

(Sriunerungen ein ©rbenlcben 511 öerflären

oennögen, h^t Ölicolo Bminmni, beffen

wunberbareg Wufiftaleut ber Bater nur
Zu früh cutberfte, nie gefamit. 3hm War
nie oergönut über ein Wichte zu jubeln,

im fröhliche» ©ptel mit 9Uterggenoffen

fich z» tummeln: ©infamfeit, ©nifagung,
Arbeit war bag Wotlo feiueg l&a'feing.

©eine großen ernften 91ugen blirften trau*

merifch l)i»weg über bie lärmenbe luftige

Ät'inbcrfchaar , auf bag blaue unenblichc

N
Weer rid)tetcn fie fi<h, — bie fleinen

\ magern .siänbe umjpauuteu beu $alg
einer ©eige jmb ben ©riff eine» Bogeng
unb bie feinen buuhfid)tigen ^i»fler
juchten unb fanben immer neue (griffe,

bie feinen Batcr, ber zugleich fein grau*
jamer Schrmeifter war, unb alle an*
beren öörer in Staunen festen , unb eben
biefe klänge, ber geljeimnißBOlle 9ieiz

Dnndnint 5Ö1
.

,C uni> ‘Iccorbc erweden unb We*-+IKQ10 ^agamm.
lobten zu träumen

, ließen il)ti alle ©nt*
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beßrungcn , ja ielbft tu’ii Yumger pergeffen nub mochten

ihn fiihlloi für bie Sdjläge, Die fnft täglich auf ihn

Gerabreguetou. Valb fing man an i» Weitim oon Dem
Suuberfnabeu am Jönfeiibaimu a 11 reben imb bas f leine

Jöaui mürbe umlagert wen Weitgierigen au« allen

Stäuben, bie nad) iljm fragten imb ilm S» feljeu unb

gu Gören begehrten. Unter ifjuen befanb fid) beim and)

ber bamali gefeierte Operufomponiß unb ©eigenffmßler

grnucoiai ©ueeca, ber poll Witieib imb Vewuuberung
bem 331 id bei buufellodigen idjmcrniiithigcii .(tinbei

begegnete imb ben tiei neu Wicolo fpieleu Gärte. Gr
tuar bic Veranlagung baß Antonio feinen Sohn an
bem 35omeapeUmetfter mib oielgerühm len Violiiijpieler

©incomo Goßa brachte. Sie SoinicnjdEjein fiel ei

plüytid) auf bie rcrichloffcne iberacuiftioipe bei .Siinbei

in bie) eit V et)r[tuüben: bie fanfte niiliqt* Sprache bei

liebeuiwürbigeu Wannei begliicfte ben M naben, wenn
fid) and) bai jugettbli d)e ©enie tiidjt mit ben Wcgcln
nnb ber 33ogenfübnmg bei alten Wciftcri 511 befrciinben

ocrmochte unb ilim biei and) fremmthtg goßaub. Unb
Gofta mar oorurthcilifrci imb feinfühlig genug, bem
Oieniiiv, ber fid) iljm Gier offenbarte, fcinerlci Ueffeln

aulegeit an mollen. (Sr lief) feinen Schüler gewähren,

half nur Ijie unb ba und), geigte iljm einen bequemeren

Seg mo ber Sfuabe fidj’i an fcGmcr machte unb br*

Ganbelte ilm mie etma ein meifer (Gärtner eine cble

Vflaiiae. War halb Gatte Gofta bie ©emtgtfjuung feinen

gügliug ali Soliß in bem Gertlidjen 35oin di San i

Lortm/.n ben Wennefent oorfübren au bürfeit , mo
3? icolo bie evften SJorbecrn ber Vemimberung ernbtete

unb feine fromme Wutter in Uhräncu gebnbet im
bunfelfteit Sintcl auf ben Ä’nien lag um für iljr ft'inb

ju beten. — Sie fouttte ei gar uid)t faßen, baf) bie

Heine idjwadje §anb iljrei $1toben biefe gewaltigen

unb bod) .vigleid) )'o fußen 2 ölte Ijcruorflitbrinßcn im
Staube fei.

35 le geit bei Stilllebeui tonnte für ein fo eigen*

arttgei ©enie mie Wicolo fßagauini nur eine fur^e

fein. — Gin gefeierter mufifaltjdjct' ©aß ©emia’i, ber

Sopranfänger Ward)cfi, Gürte ben 8 jährigen Schüler

Gofta’i in beffeu tjpmife nnb forberte in auf in feinem

Goncert im 2t)ca terjaal gtt fpielen. 35a$ i?inb fagte

00U freubiger (Erregung 51t nnb bat nur, man möge
ihm erlauben, eigene Gompofitionen oorlrageu au bfirfcit,

umi ihm auch iöcGelnb bewilligt mürbe. — Gi war
bamali eine bewegte, tief ernfte geit. Sic mau fouft

ben .Uiüber ti Wärdjeu erjälflt, fo mareti an Wicolo'i

Ohr, in imaäl)tigeu Variationen , nur graufige (Sr^nf;**

lungeu gebnmgeu pon beu ©rüiicln ber fran^öfifdjoti

5)icoolulion, — in bem .ftauje feitiei Vatcri fomoGI

ali in ber Wufifftube feiuei ÜeGrmeifteri. (Sr Gatle

pon milbeu Stimmen mit milbom Aitibrutf bie Gar*

maguole fingen l)Öreu unb Silber gcfcf)ctt bie Pon ftanb

au ftanb gingen imb auf benen bie garben nicht ge*

fpart tuareii: fie alle geigten bai blutige ©ejpenft ber

©uillotiue unb uumillfüGrlid) mar bai ©rauen bai

ilm biirdßrüßdte au 2önen geworben, bai itinb cpm-

ponirte Variationen a» jenem Sturmgefaug ber fliePo*

lutiim. — Tobtenblcid), mit meitaufgeriffenen Gingen

ftnub sJiicolo Vbgntiini im 2Genterfaal ba — mit einem

9luibrurt ali aöge jener cnbtofr ftillc 2obeiaug pon
gerne vorüber beit eine milbe 9Jleute Geulenb umfreffte,

— unb jpielte feine (Sarmaguolc. 3lu jenem Vlbettb

waren bie Wemiefer tvunfen por Siitaürfen unb ei er*

fcGteu mie ein Sunber, baf) ber Heine fRicolo uid)t

erbrüctt würbe Pon ben ‘?luibnid)en ber greube unb
25aufbarfcit feiner fianbileutc. Selbft 9lntonio begrüßte

feinen Snlm mit ftoljem üäcGetn. 35ai .(Hub felber

mar glürflid) über bai Üob ßofta’i uttb bic greuben*

ttjmiten ber UJiultcr, bic in ihrer ©eligfeit bie fieg*

reidje ÖJcigc fnft ebenfo adrtlidG liebfofte ali iljrcit

.Knaben felber. —
35er größte Okigcr gfalieui, 9ioUa in Vnnna,

füllte nun um 9tntf) gefragt werben in Setreff ber

weiteren Wuibilbung bei Sunbcrfinbci. fßaaanini

felber fdjilberte fpäter einem greuube biefen Sefiidj

folgenbcrmaßen:

„tKolla mar frnitf unb bettlägerig — feine grau
aber füllte utti in ein Siebenjimmer mo id) eine

Violine imb bai ncueftc ßoncert bei SKeifteri auf

einem 2ifd)e fanb. (Si beburfte nur eittei Sinfei

metuei Vnteri, bai guftrument in bie ,§nub a 11 neljmett

unb bai Goucert vista abjufpielen. ®er traute

Gompofiieur mürbe auf einmal Getter, fragle wer fid)

auf biefe Slrt Gören ließe unb wollte burdjaui nicGt

glauben, baß ei ein Unabc fein föniie. Sie er fid)

jebodj baoon liberjeugt, rief er au »5: „tpier tarnt id)

uid)ti mehr leGven, geljt nur in ©ottei Siameu 511

Vaik, Gier oerlieut ^Ijr (Sure ^eit nur fnidilloi."

35er Gomponift fo Dteler Pcrgeffeuer Cpcrn, unter

ißnen bie liebliche
:

„Sargino", lebte bamali in

fßarma unb faßte halb eine (ebljaftc ^uneigimg 511

feinem jungen ScGüIer uttb unter feiner freunbiidjen

nnb fidicrn giiGrimg erfdjk'ffen ficf> bem itnaben bie

©eljeinniine bei Goutra=Vimft'i. Grft lieber*

fiebeluug nad) Venebig löfte biei angenehme gegen

jeitige Vertjältniß unb biefer Üöiung folgte uumitteibnr

eine Goncertreife mit feinem Vater, über weldje fid)

in bem Xngeluid) 'Jtieola’i bie Stelle finbet:

„®iein harter tüfentor wid) nidjt ron meiner
Seite unb begleitete mid) nad) fJMailanb, Sologna,
gloreitj, Vißt unb Üiporno, wo id) überall Goncerte

peranftaltetc unb pteleit Veirnll erhielt, gn jener geit

Ijerrfdjte au Üucca bie (ilemohnljeit am gefte bei heiligen

SJiarlin ein großei ‘DJhififfeft an »eranftaltcn, moau
matt greuube äui allen ©egeubcu lub unb anGtreicße

5Meifenbe nn-5 eigenem 31 tt triebe herbeiftrömten. Sei
bem nädjften tberannaheu beffetben indile id) beu Vater

au bewegen, mid) in Seglcittmg meines Sruberi eben*

fntli batjin reifen imb anftreten au laffeu. 9?ad) langem
Seigern erlaubte er ei cublid) unb aum erfteu Wal
fühlte id) tntd) pon ber Gemmetibcu gefiel befreit, gd)
trat heute öffentlich ali Solofpicler auf unb ber er*

morbene Seifall madjte mid) iel)r gliuflid)!" —
Sie füß beranfehenb mögen jene wenigen Xage

gewefen fein, wo ber arme junge befangene bie fd)öne

Seit ol)iie beu fterfermeifter fetjeu bnrfie! —
ÜJiad) Wettua auvücfgefeht't, bei tiefte fidj 9ticolo

in bie aiiftrengenbften Stubieu, aum Mummer feiner

aävtlicheu Wut ter bie feine ©efmibljcit in bebcnflidier

Seife leiben faß unb Pcrgebeui bar unb mahnte, jidj

an fdjouen. — Gin üidjtftrahl fiel aber hier auf feinen

Seg: bai Wcfdjcuf einer foftbaren ©uaruert OJeige,

aui beit tpftnbeii eittei reichen, oott 9iicola‘i Spiel
begeifterten Jihiuftrrcunbei, §errn Üibron unb wenige
Sodjen eine aweitc üiebeigabe, eine 91mal i pon bem
Waler Safini. — gejjt burftc fid) ber tönabe cublich

poit feinem Veiuiger befreien, auf eigene giiße fteflen

unb feinen Seg ielbjtftänbig weiter manbern, — ei

! mag im Einfang freilich tool-)l mehr ein 2aume!u ge*

mefeu fein, beim bie Suft ber langentbcljrten greiheit

betäubt. — gu biefe 8eit fällt ein (urjei Siebei ibpll

bai alle 33iographeit Vagnniiti’i aubcuien, eine Stofen«

fitoipe fiel iljm au'i Jperj: bie fiinfaeGujährige reiaetibe

Gattarina Galiagno, eine .(hmftgeuoffiu, fcheiut feine

begeifterte mtb begeifternbe Wufe geworben 511 fein.

Seiber taiidjt ihre lieblidje ©eftalt nur flüdjtig auf,

um für immer in Wicht unb 35imfell)cit au oerfinfeii.

— $aiin folgt ein furaev Aufenthalt in ber fdjmitlcu

35uftatmoipl)äre bei $ofc£ ooit Succa, mo bie Vnnaefiin
Glife Saeciochi, Sdnoefter 9tapoleon'i I. bai Sccpter
ber 0d)önf)eit mtb bei Sebcttigemiffci fdimattg — mo
neben allen atibcru fimiPcrmirrmben GKMt inten auch
bie launenhafte ©lücßg&ttin große Werna it über ben

jugenblidjeu Äitnftler geroamt.

(Schluß folgt.)

p e 5 b cm 0 11 a.

9iOPeile Pon 91. .^ipfdjolb.

Vor einem ber fd)öitfteti
s4>aläftc Keapeli hielt

eine ftattlidje Gguipage. Gitt junger, fd)inäd)tiger

Wann fam baßer, blidte Pcnoimbert mid) ben geufteru
bei .^uuifei unb fragen!) auf ben reich gefln&rtcn

Vlutfdjer.

greunb/' fprad) er ben lenteren an, „rooljnt l)ift*

tuiuflid) Wacftro Dfoffint'?"

_

«(‘or,)0 di Bnccrt!" antwortete ber Wiener.
„Sie lange feit ghr hier tn Neapel, baß gljr 11 od)

nid)t bie Sohmtng bei berühmten Wacftro feiuity"

35er grngenbe eiröiljetc. „So iftbtefei berlßalaft

Snrbaia?“
„greilich muß er bai fein, Signor!" entgegnete

ber fede Surfdjc. „ghr mißt ja, ber Waeftro unb
gmpreiario haben 9lßei mit etnanber gemein, §ani
unb 2ijd), Vferb’ unb Sagen, fogar"

’

er brummte
etwa» tu ben Sart, mai ber junge Wann nid)t Per*

ftanb. — „Senn gljr aber beu Waöftvo fel)en wollt,

Signor, fo müßt ghr ein Wenig eiten. Gr fahrt in

aeljn Winuten nad) Del Fondo aur öoernprobe."
35er junge Warnt ftieg rafch bie Warmortreppcn

hinauf. Gr gab feine Starte ab, unb halb erfchien ein

35iener, ber iljn burd) mehrere 3immer, einei immer
eleganter ali bai anbere, führte. Gttblidj iprang bie

lefite 2l)ür auf, unb er ftanb oor einem fdjöneti,

munteren, wohlgenährten Warnte, ber oor einer großen

Sd)ü)fcl bofl 9(uftern uttb einer glnfi^e Laerimae
Christi faß.

„Gi tljut mir leib," fagte Sioffini lächelttb, baß
td) Gud) feine Außer 11 mehr anbieteit faittt, Signor;
aber meint ghr morgen mteberfommt, follt ghr ein

Sdjod ganj frifd) aui bem Weere Gaben."

35er Vefucher rerneigte fid) fdjüchteni mib »erlegen.

„Ucbrigeni freut ei mii^, Gud) fennett au lernen,

Signor Wotino," fuhr Sioffmi fort bie ©eruierte

aufüimni’nbrücfctib mib bie glaiche iorgrältig perfchlteßenb;

,dd) Gabe Diel ©utei pon Gurer Stimme gehört.

Singt gljr bii a»i» s i hinauf mit ber VruftV"
„Senn id) gut biiponirt bin, fehr leidit,“ ant*

mortete Woliuo: „aber id) leibe jebt etmai."

„ vga, bai fommt oon ber beutfeheu Sdmeeluft unb
beit langweiligen Webetn ba brüben," fagte lad)enb

ber Weißer. „Senn gljr gut feib, fönnt ghr Gier

bleiben, gn gtalicn bleibt mau fo lange bei Stimme,
bi« einem bie öaarc erbleichen."

»gn» gtalicn ift herrlich!" rief ber Sänger aiti.

„Aber tu 35cutfd)laub regnet ei neben oietem

Soffer auch 35ueaten, unb bie Hingen gut, nicht wahr,
Woliuo y" fragte Aofftni.

„ga, bort beaaGH man ben Sliinftler, aber bei

nui ehrt man il)u."

„Uttb läßt ihn baneben auch nidjt perhungern,"
bemerfte Aoffini — „wie gljr an biefen Wecr*
Uugeheueni feht, b. lj. 3c. Wajeftät ber Slönig uub
mein greunb Varbaja befomnteu fteti bie erften
Äußern im gaIjre geliefert. — Sollt gljr bei utti

gaftxren ?"

„Wein, Signor, id) bin nach bem ©üben auf
9(norbnung ber Acrgte gefommen. um mich Gier ju
erholen. Weine Viuft ift angegriffen."

„Stein Sunber!" rief Sioffini ani: „weffeti Vruft
follte ba brüben nicht angegriffen werben!"

„Sir hoben nur aweimal in ber Sodje Cper,"
bemerfte Woliuo.

_
„ga, aber mai für eine!" rief SJioffiui aui. „35a

müßte einer bei Acolui Smtgen hoben, um allci bai
3eug hcratiiaublafen, wai bie barbarifchen Gomponiftcn
auiheefen."

„Unb bod) will oft nufer Vnblifum gerabc am
liebften bai hören, wai ititi am jdjwerften fällt," fagte

ber Sänger.

„Wicht wahr, Pon italieni jeher Wufif wollen fie

imd) ttichti wißen?" fragle Woffini, <vutt 1111b .{ianb*

idjutje wieber bei Seile degeub. „Vor ihrem Ijöllifchcn

Ton guau, ihrer langweiligen Schweiacrfamilic, ihrem
bnmpfen gibelio fnnn ein Salieri, ein WigGim nicht

auifommni, oon mir gar itid)t an vebeti."

„Sie ßheraeu, Signor," fiel ihm Woliuo rajd)

nti Sort: „gerabc gören Scrfen, meiiigftcui bem
taucreb, iß ein Ijodift glänaenber Grfolg über*

oll in 35eutfd)(ciub au 2l)eil geworben. Unb in

V-irii ..."

„gdj habe bapon gehört," unterbrad) ißu Woffiitß

„aber ei fcheiueit nur bic '3)amen an fein» bie au
nuferer ©cfang$*0per ©efdjmacf ftiibeu. Gin großer

Sheil bed Vublifum* feßeint C‘? mit ben fritiiehen

Vebantenan halten unbmillfich lieber oon ber „entßcti"

Veßaliit langweilen, al« oon ber „leichten" Italienerin

in Algier amüfiren laffen. A propos, WÜolino, Sie
waren and) in fßartd

;
haben Sie Sponrim fennett

gelernt?"

„geh Ijabe unter feinem 2actftabe gafttrt," bemerfte

ber Sänger.

„Uub wa$ — im Vertrauen gejagt, ei bleibt

unter uni" — fagte ber Waüftro, feine tpaub auf

Woliuo’^ Schulter legenb, „ma<? äußerte er über meine
Opern?“

35ev Sänger fdjlug bie Augen nicber unb warb
perlegeu.

„Spredjeit Sie offen, id) liebe bie Sahrljeit,"

bemerfte Woffini: „id) Tarnt mir fchon benfen, wai
er meint."

„Gr hot gljrc Serfe fämmtlich auf bic Viihne
ber italicntfcheu Oper gebracht nnb birigirt fie mit
Gifcr," fagte ber Säuger auimetchenb.

„Aber mit llnluft, Piellcicht mit Weib!" rief

Woffini aui.

„ga, wohl beueibet er Sie, Signor!" fiel Woliuo
ein: „fouft würbe er Sie nicht mit ©lud pergleichen

uttb oon feiner Veftaliu in (Einem Atljcm mit 2itui
reben." —

„Unb wie oergleidjt er mich? fprechen Sie!“ rief

lebhaft ber Waüftro.
„Wuu beim, fo wißen Sie, h°d)gechrter Signor,"

fagte ber Sänger, „baß er gißten nicht mehr ©erech*

tigteit miberfahren läßt, a(§ bie bcutfdhen 2ageifcribenten.

Gr behauptet, Sie gäben weniger, ali Sie permödjteu.

Sie giefteu mit gljven Opern nur auf bic Sinne,
nicht auf £>era unb Verftanb, Sie . .

."

„Weben Sie aui!" ermunterte ben gögeruben b:r

Waeftro, faß nach ^er dhr imb fe^te ben auf.

„Spontint fpricht gißten bramatifchei Jalent ab
unb nennt Sie einen bloßen Sitjuifer ohne jiefe imb
Sahrljeit," flüfterte Wioliuo, ali fürchte er, btefei

bemütljigenbe Urtljefl möchte noch bai Oljr einei 3)ritten

erreichen.

„geh banfe gljncn, Wolino," fagte hierauf fcfjnetl

Wofini^unb erfaßte ihn beim Arm. „gefß aber fom*
men Sie mit jnr ft'önigin Glifabcth; Sie werben in
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ber Wugclica Golbratt eine reigenbe Viima Somta
fennen lernen.'

(Sie gingen unb fliegen mit einnnber in beit ftatt=

ließen Bagcn, beffrn Sd)lag ber Attitfrfjcr jeftt eben

io Derwunbert feßloß, al? er Dorßer Dom Säuger bc

tradßct worben mar.

Voffini jprad) Don gcroößttlidjcn Singen. 911» fic

ftd) aber bem Sheatcr jSri tfonbo näherten, bemerfte
er: „G? ift fcßabc, baß Sie nicht im hinter Famen,
elje ba? Identer San Garlo nieberbranntc. Sie
Stimme ber Golbratt naßm ftd) bort itocß cintal |o

herrlich au?."

t>o? mar ein große? llugliitf, ber Iheatrr-
Vranb!" rief ber Sänger au?. „Signor Vorbaj«
mirb c? lange nicht oerfthmergen fötmen.

"

befißalb feien Sie rußig!" bemerke lächclttb

ber Waöjtro: „ber $mprefario ift burd) SubDeittioiien

mehr al? gebetft unb hat übrigen? einige San Garlo’?
in ber Sofchc. Wußcrbcm fefjrcil>t* ich eben gum
Srofte eine neue Cper, bie Sie maljrfdjeinlid) itod)

mitanljören merben.

"

„ 3d) Dernahm fchon baoott, " tagte Wolino, „e?
ift eine fomifche, nicht wahr?"

„Sie meinen ben barbier Don Seoilla, „ benterfte

Vojint: „nein, ber ift für Vom beftimmt; bie Vömer
mollen einmal lachen."

„Sie Seutfdjen behaupten auch, ©ie mürben im
Somi)chen nod) mehr leiften, al? im Grüften-',

bemcrt'te ber Säuger.

„Vdj, wa? porfteßen bie Dom Momiid)cn!" enui*
berte Voffitii ärgerlirf). „Sic fönnenj» gar nidjt orbeMt-

lid) lachen jo menig al? fid) ihre Sänger auf ber Vühtte
gehörig gu wenben unb 511 breiten Dcrfteljnt. Wein,
nein! für bteie meiand)ülifd)en JJifch»Naturen ift eine

Oper wie bie, welche id) jettf fcßrcibc. G? mirb eine

fcljr ernfte, l)od)tragifd)e merbett, unb" — ferne er nad)
filtern Nad)bcnfen l)tngu — ..< '*>»')><» di Christo! id)

merbe eine Wufif geben, bie auch ^ f) r c 11 Mritifcm
unb Gapcllmeiftern nid)t frinol, fonbern rül)reitb unb
ergreifenb erfdjeiuen foll. Worgcit beginne id) beit

bvitten Net; er foll gang Spoittinifd) »erben, wo
möglid) aber nod) etwa? beffer. Benigften? habe id)

giuei meiner fdjönfteu Welobien bafür nufgefpart."
Seine Singen leuchteten ftolg; ber Sänger machte
uti tot llfiirlid) eine Verneigung. Sie Mutfcf)e Ijielt,

ber Sdjlag würbe geöffnet, nnb halb ranfchle bie Ouberture
lo?, welche ber im 'Beinen ladjenbe Weifter feinen

beibett Opern = Vnrtiturcu, ber tragifcheu Gtifabctl) unb.
unb bem berb*fomifchcu Verbiet- gtiglcid) Dorgcfoßt (>at.

*

©cd)? ^ahrc waren Dergaugeu, feitbent ber Seim*
rift Waria Wolino bie Vefaniitfchaft feined iianb?*

ntaniic? gemacht. Gr hatte fid) bantal? gmar nur einige

Bodjeti in Neapel nufgehalten, um bort feine Dem bem
rauhen Mlima be? bentfeheu Worben? angegriffene Vruft
nuSruhcn unb micber erftarfen gn laßen ; aber er halte

in biefer sjeit burch ben Umgang mit bem Weifter
unb ben Vcfud) ber oon ihm birigirten Opern außer*
orbentlich gemottneu. Sahcr fattb er, nach Soulfdjlanb
gurürfgefchrt, mannigfach glätigenbe Niterbieten git

Engagement? um fo mehr, al? feilte treffliche, fdjmeU
genbe Stimme Don einer Verföitlicßfeit üoll Nnmutl)
unb eblem Nnftaube gehoben mürbe. ^ulelU hatte er

(ich doii ber Vüßne einer größeren Nefibcng feffcltt

laffen, nicht aber angegogen Don ber bebeutenben ©nge,

noch Don ben Nnttehmlicßfeitcn bc? Orte?, ionbent oon
ben Neigen ber erften Sängerin.

Noffini mar mit feiner ©attin nach längerem

Jägern unb Biberftreben nach Bien gegangen; benn
er hegte ftarfc Antipathie gegen Seutfdjlaub, ba? £anb,
wo er nur l)al6e Sriumphe erlangen foimte. Er mar
nach Bien bem Stufe gefolgt, feine Oper ^elmira
bort in Scene gu feßnt. Valb jebod) gefiel er fich in

ber gemütßüdjeit , lcbeit?üolleu Stabt recht wohl uttb

warb Dott ollen Seiten fo mit Vcifatl übcrfcßüttet, baß
er bie große Wangbe_rfd)iebenhcit gu Dergeffett anfing,

toeldje nach ber beutfd)en Äunftrichtcr=9)teiiumg gmtfehen

ihm unb bem SJtannc Statt fanb, ber einige breißtg

^aßre Dorher bort feilte unftcrblicheti Operu Don beut-

fchem (Seifte unb ttjcilmeife italienifdjeu g-orm aufge-

füßrt hatte. Wian fdjien oor bem Ußeifter Dott

Vefaro ben alten WZogart im eigenen Vaterlanbc Der*

geffen gu wollen. Unb fo befaub fich Woffitti rooljl.

Eine? Sage? faß er unb fchneb; er corrigirle

emftg an ber fßariitur ber ^elinira , bie er ben guten

Bienem fo red)t munbgereeßt unb fchmadooll madjen

wollte. Sa melbete man ben Sänger fWolhto bei iljm

an. Woffitti ftatib auf unb eilte ihm entgegen. Wber
entfeßt blieb er fteheti, al? er bc? jungen Wanne?
anfid)tig tonrbe. Vletch, mit ftavrem Witgc, mit ge*

furchtcr Stirn nnb gebeugtem Körper falj er ben Sänger
oor fich fteheti, al? mären fett ber 3rit, wo er ben

blithenben jugenblid)en Wann gum erften Wale ge*

feljen, breißig, ftatt fech? ^faßre üonibergeftridjen.

„Sie höticn nttd) mol)l nicht mieber crtomit?"
fragte mit matter Stimme fdjmermüttjig lädjelnb

Wolitto.

„^11 ber Sljat, fic machten meinem Ölebächtniffc

gu idjaffen", mar Woffitü’? Antwort: „Sic jebett feljr

leibeitb uttb angegriffen au?."

„Odl bin auch front, Khmer franf", jagte ber
Säuger. „ SieÄranfheir aber üßt tief, iebrtief, man
nennt ihren .yteerb ba? töetui jfen.

M

„Wicht niöghd) ba?|" fprad) Woffiui, ihn fanft

gu fid) auf ba? ©ophn giehenb. „Mumme 11 Sie, lianb?*

manu, leben Sie, Dertraucn Sie Sief) mir an, frei

nnb öollftänbig."

„O,̂ hätten Sie ^hreti Othello nie gefchriebett!"

rief ber Sänger au?, beffett Wngett Shrätton entrannen.
Ser Weifter mar erftaunt. Wach tuicbeiholtcm

frentiblidjcm, tbeiluahmeuoUem 3>it‘eben gab ihm «ib*
lid) ber arme Säuger Don feinem Sd^idfal Miinbe:

(Aortfeßung folgt.)

^om mufiliflrifdkn ^crliänimilj.

„Vom vcrgcit, gum bergen!" fagt ein alle?

gute? Spriichmort, welche? fid) bie Wufif ;tcl notnm
genommen hat, beim ihre Söne fonmten Dom bergen,
fic gehen auch — burd) Vermittelung be? (Mol)öre? —
gum J&crgeit, ober, wie ber ted)ttifche Wn?brucf lautet:

gunt „Wefiihl." Unb Seßtcre? gemährt uu? ben tir*

fprünglidjften mufifal liehen (Uetiuß, ittbem mir burd)
baffelbe bie Wufif nur pnfftö in tut? auittchmcn,
mährenb ber Verftaitb beim .\>ören ber 'Wufif
eine hcobachienbe, reflectirenbe Shötigleit gu ent

toicfeltt hat. Ser Wettuß, welchen bie Wufif burd)
beit Verftaitb allein gu bereiten oermag, mirb baßer
and) nur ein bett Mräficu bcffelben ciitfprethenber fein,

nämlid) ein wiffeitfdjaftlicher. Sie Vefchäftigitug be?
Vcrftanbc? ift jebod) uidjt ber unmittelbare 3mecf ber
Wufif; Dielmehr muffen (Mefüßl unb Verftanb
ft et? in Dereiutcr Sljatigfeit wir feil, ttid)t nur
feiten? be? Eompomften bei Erfdjaffiittg ber Sonmcrfe,— au tueldjer fid) außer genannten beibett Mräften
lttd) bie Vßaittafie betheiligt, — fonbern and) feiten?

be? Jpöi-er? bei Wu?fül)rung bcrfelbett. Bäßrettb baher
bie Aufnahme eine? Sonftitrfe? burd) bac? tMefüßl allein,

bett .foörer and) nur gu einer auf Snbjectioität bafireu*

ben lMefül)l?äußcrmtg über baffelbe berechtigt, fo erfcßliefit

ißm bagegen bie Sljätigfeit bc? Verftattbe? ben Or*
gani?mtt? ber Wufif unb befähigt ißtt gu einem mnfr
falifdjcit llvtljcil.

Ser Silettanti?mu? ntoßt^fid) gmar oft genug
ein Vcrftäubniß ber Wufif an, oßue baß ißm jebod)

bie ieidjten Mlättge einer 'Wobecoinpofition in Birflid)feit

Derftänblicßcr Wären al? bie gewaltigen einer Veethooen’*
feßett Sinfonie. Wid)t jener mit M'unftfennerfchaft

ibemifdje chrenmcrtl)c Si(citami?mu? ift hier gemeint,
ber, auf hoher miififalifdjev Vilbmig?ftufe fteßettb,

benttod) nießt bie 'Wufif gum Üeben?bcrnf erwählt ßat,

fonbern doii ber gehanten tofe tt, g e fü ß t ? f e I i g e

n

Wtt jif|d)Wä entere i, welche fid) leiber ßcittgutage
otlgn breit mnd)t, ift ßier bie Webe.

Sie „Wat.*3tg." enthält einen Wrtifel au? Mölti,
ber eine Ärt Wolruf im Wanten ber fßoefie, itt?be*

fonbere be? rccitirenben Srama?, gegen bie tum ber,
Sd)wefter Wufif erlittenen Vebrängniffe heißen barf,
meid)cm mir folgeube auf WufiffcßtDärmerei bcgitglirfje

Slellcti entlehnen:

„Wufif, Wufif, unb nießt? wie Wufif! Sie alte

ßeilige Eolonia (jeber aubere Siäbtename mürbe ßier

eben fo gm am Vlaße fein) liefert in biefer ftunft
wirtlich Unglaubliche?, jebem tpaufe ein ober
mehrere Jlugel, fßiattitto?, SafelflaDicrc unb oud) moßl
Öacfbretter. ^tuifeßenher feßlt c? nidjt an feßviflen

(Zeigen, mcland)olifd)en flöten, fcßtmrrenben Vaßgeigen.
W11? jebem ^enftcr eine Sopran*, Wlt*, Settor* rbcu
Vaßftimme, unb jeglidje bcrfelbett ber Stolg nnb
ba? Eutgikfeu eine? Siugfrängdjett?, eine? Sänger*
bnnbe? ober iMefaugDerein?, ober and) bie §offtuing,
in großen Volf?coitcerteii unb auf bett Vretterti gu
glängen. Wuf allen Siraßeit 'Witfiflehrev unb Whtfif*
lehrerimtcn mit eilenben Schritten unb fliegenbett Ipaareu.
Unb habet biefe ewigen Unterhaltungen über bie Munft,
bereu Vefcfiiißeriu bie heilige Eärilia ift. Sogar in
linieren Leitungen, oon bem großen Beltblatt ßinab
bi? in bie fleinften Vutter*, .yiäring* uttb Binfel*
jottniale, ipielt bie ßeilige Mttuft ber Söne bie erfte

Violine. Wit ber Seit ßat bie Vorliebe für bie Wufif
alle auberen funftlerifd)en ^-nlereffen tu einer bebenf*
liehen Beifc überwuchert. S? ift barau? eine 9lrt oon
Wuiiffimpelei unb Sufelei entftanben, bie in ißren
Icßten Gonfeguengen fomifcß uttb lächerl id) wirft. Sie
Wufif eben ift eine M'unft, bie tßmi ©ritub meßr im

(Meriihl al? im Verftanb ßat. ^ttbem fic bie Gmpfim
billigen Dorgug?metfe nnregt, entfernt fic fid) lum ben
Atbeen unb Derfüßrt in Dielen ftällcn gu thöricßteit

Schwärmereien. Ba? auch bie Herren Wufifer uttb

ihre ^rcmibc fagen mögen, bie Voefie, al? biejeuige

Äuttft, welche bem ölebatifen uttb bem EJefü 1)1 in gleicher

Beife gereiht Wirb, bleibt fdjließltd) bod) bie Wutter
aller Miinfte. Unb fo gebührt iljr nud) ber Vorgug
uor allen ißren Scßmeftcrti, mögen fic nun auf ba?
Chr ober auf ba? Wuge Wirten. Ser weife Sirad)
nennt iiicßt nmfoitft Wufif uttb Bein in einem Wtßent— beibc fittb ein gut Sing, wenn fic mit Waß ge--

itoffen werben, über ba? rechte Waß hinan? werben
fic ba? (Megeiitßcil."

Um ein Wufifftiicf Derfteßeii gu föttneu, ift e?

minbeßen? erfovberlid), einen Einblicf gu haben in ba?
organifeße Scbcn ber Söne uttb in bie Wvimbgcfcße ber

Muttft im Wtlgcmeiuen. Sicfe? organifeße iiebett mm
lehrt bie Bifjenfdjaft ber Wufif, bie Sheorte, oljite

bereu MVnumiß bem Siletianteit wie bem Mitnftler

woßl ein bttreß iiörett unb Spielen mehr ober mittber

auegebilbctc? jubjeetite? Olefuljl für Wufif gugefprodjat

werben barf, aber fein objectiue? Vcrftäubniß.
„Sa? Biffen Don bem Wccßteit genügt frei lid)

immer nod) nießt, ja, für bie erfte tfeit famt e? bem
M’uuftgcmiffe fogar Eintrag tßtm, ba man babei gu

reflectiren mtfäitgt. Vriugt matt e? aber itt ber Wh-
wenbuttg beffelbeu gn einer ^crtigfeit, fo hört man
guleßt wicber gang unbefangen, mir mit gefchärftem

Ohr; unb burd) bie gefteigerte Sßätigfeit eine? gr-

bilbeteu, mehr umfaffetibeii ©elfte?, geljr ber ©cmtfi
am Munjtwerf niri)t nur nidjt uerloren, fonbern wirb
fo gar ein erhöhter, nacßhalligerer." (Miifter, Voiiräg-.1

über Wufif.)

Sie burch jahrelange Vrajri? erworbene (vevtigfeit

unb Erfahrung in bei
-

M'uuft, mit einem Borte: bie

W online, fteßt gwar bem älteren M'iinftlcr ßülfreid)

gttr Seite uttb lehrt ißn ba? änßcrlid) Birfiame, Effect»

Dolle gu Derwcrtheu; aber ift beim ber Wontiiiicr oßue
.ffemtlniß be? jebem Miinftler nöthigen tl)eoretifd)eu

Sßeile? feiner Jrmift unb oljite bie oevehclnbcn Üehren
ber Weftßelif im ©ruiibe genommen etwa? aubere? al?

ein erfahrener (Mcfd)äft?maun? fyent fei e? von mir,

bie Vontine al? foldje herabfeßeu gu wollen, ^ebe
M'itnft ßat ißre l)aiibwerf?mäßige, ted)iiiid)c Seile, bie

ber Zünftler fid) gu eigen madjeti muß, wenn er fid)

frei bewegen will. Sie oft itt flciticu, utiDollfommennt

Verßältiiiffen erworbene nnb jebe? ibenlnt Scßwnuge?
eutbeßrenbe, iiiftinftioc Voutiite aber, welche fid) nicht

auf bie (Heieße ber Sheorte uttb 'Jlefthetif, fonbern eben
nur auf mccbnnijdjc Erfahrung ftiißt, fniiti uumöglid) 9tii*

iprucß auf lltr.ritglidjfeit unb fiinftleriid)c Votlfommei;*
ßeit erheben. <55 ö 1 1) c fagt: „Sem glürtlidgtcu (Henie

wirb'? faitm einmal gelingen, fid) burd) Vatur unb
burch ftnftiuct allein gum Ungemeinen anfgnfdjwiiigeu."

E? ift wnßrßaft beiriibeub gu ießett, wie bie

theorctifcße Sette ber Wufif allgemein oernndjläffigt
wirb. Bäßrettb boeß Jvebcrmanii bei Erlernung einer

Spracße ißre grammatifaltfcßen Vcgeltt lernen muß, um
burd) Wumenbutig berfclbett gttr Sprndjgelätißgfeit gn
gelangen, glauben leiber SaufenDc Don Witfiferit nnb
Sängern, bie ©rammalif ber Wufif entbehren gn
fötmen. Sic ftubiren fid) Wufifftücfe nnb ©efang?»
pari hielt rin unb bunten ftd) Dollenbcte M'ünftler. Ser
flleidien fcßlecßt geleitete, Derftonbc?lräge unb doii bent
gebanfeniofen Vetfaü be? migebilbeten großen Jpaufen?
nur allgn oft irregefüßrieu Wcitfd)en fühlen jebod)

nießt, baß all' ißre fünfte ben Gßaraftcr bc? Vatttra*
liftifd)en unb Wcd)anifd)eu tragen unb baß bie ancr*
worbene (yertigfeit allein, felbjt wenn fie oud) mit
gl »etlichem ©efthmaef Derbunben ift, gur wahren Äiinft*

lerfdjaft nidjt genügt
;
beim für leßtcre ift bie jyerttgfcit

nur ba? Wittel gum niemal? aber ber 3werf
felber. Sarnm faitti alteu Sßeoriebcbürftigen, Si*
lettantcu fowoßl wie au?übenbeu ffiinftlcrti, unb ißre

3nhl ift leiber Legion! nießt oft genug wtcberßolt
werben

:

„Sie Wufif fpridjt iti elfter Stute gtttn ©efüßl,
in gweiter aber gum Verftanb; beßßalb laßt ben leßiereu
itt Vegug auf Wufif nidjt braeß liegen, fonbern hört
Diel onerfamit gute Wufif unb lernt mufifal if^e
Sheorie unb Veftßetif; bann wirb Eucß au^
ba? Verftäubniß ootn Bnßmt unb Schönen in ber
Wufif aufgeßen, bann werbet 3ßr, Veruf?mufifer, —
bi?ßer Dieüetdjt nur gliicflid) begabte Vaturaliften —
erft mit firnftlerifcßem Vewußtfeiu ßanbeltt unb mit
Dollem Ved)t bett Vamen führen fötttten, bett 3hr Eud)
fo oft uiiocrbienter SOfaßett beilegt, ben ftolgen Nomen

:

„Mit nftler!" S}\. S regelt.
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Musikalische Erholungsstunden.

1 Enthaltend 150 Kinder- und Volkslieder, Opern- und
1 Tanzmelodien
) in progressiver Folge für Pianoforte von

) Jakob Blied.
Op. 9. 24. Auflago.

3 Bünde ü Mk. 1.50, Band 1—3 in einem Bande zusammen
nebst Iiiedertextbuch nur Mk. 3.

Jugendliche Anfänger vorlioren nicht selten Lust und Liebe zu erfolgreichem Vor-
wärtsstreben , weil sic gleich anfangs an zu trockenen pedantischen Debungsstoff gebunden
werden. Eingedenk ilor Thatsaclio, dass der jugendliche und fröhliche Sinn auch mit
irischen und heitern Melodien gewerkt und gepflegt worden soll, hat Wied durch diese
Erholungsstitndcn ein Material geschaffen, das diesem (Grundsätze vollständig entspricht. '

Dieselben schreiten planmü’ssig vom Leichtesten zum Schwereren, so dass seihst der An-
fänger, .sobald er erst einige Noten und 'Fasten kennt, damit zu beginnen vermag. Der
Schiller bekommt Lust zum Lernen, weil der eingeselilagene Weg angenehm und leicht
ist; die Stücke bieten verführensehen Lobungsstoff, bilden den musikalischen (Ge-
schmack . erfreuen die Familie und geben so Lehrer und Schüler die trefflichste
Anregung.

Zur Erhöhung der Letztem ist noch ein Texthiiehlein beigegeben, welches die Texte
aller in den „ Erholnngsstundcn 44 vnrkummcndcti Lieder ausführlich enthält. Die seitherige
starke \ erbreitung — 24 AuHageii sind bereits erschienen — haben mich veranlasst «las

Werk in sehr grosser neuer Auflage zu drucken und erheblich billiger zu verkaufen.

Blied. Jae Op. 33.
Musikalische Erholungen für junge Violiuspieler.

Band 1—3 für 1 oder 2 Violinen ä Ji 1.50, zusammen für Ji 3.

Dasselbe Werk fiir 1 oder 2 Violinen mit Klavierbegleitung ii Ji 8, zusammen 6 Ji
Band 1. enthält 100 Volkslieder und Kinderlieder, Opern und Tanzmelodien sehr leicht

bearbeitet; Band 11. 40 do. leicht; Band III. 18 grössere Stücke etwas schwieriger.

Standke, Otto, Op. 25. 12 beliebte Opern.
für Klavier leicht bearbeitet und mit Fingersatz versehen. I

Die Stumme —.75. Oberon Ji. —.75. Fra Diavoio ji. —.75. Freischütz Ji — .75. f

Figaro Ji 1.— . Troubadour Ji —.75. Toll Ji 1.—. Martha Ji —.75. Faust Ji —.75. J

Xonna Ji —.75. Wrisse Dame Ji —.75. Liebestrank Ji —.75.
j|

Nr. 1—12 zusammen in 1 Bde. 2 31k.
jj

Carl Czerny, Op. 807. S

100 neue Studien, Snplemeut zur Schule der Geläufigkeit und
jjKunst der Fingerfertigkeit.' 3

10 Hefte ii 2— .3 JI 3

Neue Ausgabe ä Heft nur 75 Pfg. Heft 1—10 zusammen Mk. 6.
Jj

P. J. Tonger, Köln a Rh.

Heitere Männerchöre.
9ickfcr, fliifl-, op. «L <£in Dnritig i*ic&. „ÜDtöb*

rfjcn, oor einem SSorte bütebitf) feig.“ Partitur

unb Stimmen Ji 1.50.

op. 55. tex Sfcrfbvtcf wirb hiermit

befaunt gemocht." Partitur unb Stimmen
Jf: 1.50.

3roei in miififaliicfjer
,

wie tejrtfichcr 'Beziehung
gleich prächtige Ehörc. $er (Srfterc fdjlägt inSbcfonbcrc

burch ein gang originelle» Scnoriolo, fowic burch Sin-

tuenbitng ber, tilg Lantus firmns in ben gweitcuiöaß

gelegten SJtclobic „©rab au§ bem 2ßirl[)3l)an£ " un=

fcfjlbar ein, währenb ber Zweite burch leinen frifchcn

unb burch bic, in bn§ öuftigftc mufifalifd)e

©ewanb gehüllte 9?crfottßlbcfchreibimg ber „Sicbin"
günbeub wirft. Sie (Stimmführung ift lmtabclhaft, Die

Harmonie uugefünftelt unb finb beibe (51)öre nicht

fdjwer.

P. J. Tonger Köln a/Rh.

x H. Lindemann 5
• Instrumenten-Fabrik •
• Klingentkal, Sachsen 5

ft empfiehlt als Specialität seine rühinlichst X
• anerkannteu Streichinstrumente, als: X
S Violinen , Cellis, Bässe S
w sowie deren Bestandteile. Q
öGruitarren. Zithern etc. 0
S in allen Sorten und zu billigen Freisen. Q
Q Derselbe liefert auch gute Q

|Messini- ii Holz-Blasinstrumente.
|

X Reparaturen aller Instrumente werden *

X auf das Sorgfältigste und Billigste S
0 7,. ausgeführt. 0

X Preisliste gratis und franko. X

?luf bcridjiebenc fRcflnmntioncn theile ich hicrburch

luirbcvhult mit, bnß bie Diene äJtufifgeitung regelmäßig

am $0intcr8ta0
ititdj bem 1. refp. 15. erfdjeiitt.

P. J. Tonger, Köln a/Rh.

Conservatorium derMusik
in Köln.

$urdj ben Jtütftritt bcö £>crrn ^rofeffor bon
$önig»lÖW ift bom 1. Cctober 1. ab bic

Stelle etne§ 1Uotinlc|rcv§
am hteftgen ßonferbatorium

11110 eines donccrtmciftcrs
ber ^iefigen ßonccrL©efelIfchaft (©ürgenid) 5 ßoncerte)

IICU ,41t bcfctjcil-

Steflectantcn wollen brieflich bi§ gum 20. 3uni
b. 3- fich bei bem Sorftanbe (93afjn^of§ftr. 4') mclben.

Äöln, im DÄai 1881. ®tr ÜOVftfliiO.

ittfute (Bboze in ffaztituz,

zdvöntz ktazcz Stieb, ftzachtvoll*

(>e<^u4mce> 5a.scA.en-

foznuat, AtoscA. 2 0T£., tleyantcz

£cvniuati56aH9 0K. 2.7^.

8.3. cTou^**’» ^Vcztay, Qöin a
jSifi.

3n unferm ßoncert * ftnfttfut ift bie Stelle be§

erfien töcißcrö, ber gugleich Solift fein muß, gum
1. October biefe§ ^al)cc§ neu gu beferen. ®iefclbe ift

mit einem jährlichen ßinlommen öon 900 9Ratf «er=

bunben unb bietet ausgiebige ©elegcnheit gu 9?eben^

berbienften burd) sj3riöatunterricht.

9lnmelbungen finb unter ^Beifügung ber 3Gugniffc

bem Untergcid^neten balbigft eingureichen.

3)1 ün ft er in SBeftfalen beit 1. Sföai 1881.

X>er iBorftanb be^ 9Kufi!Derein§

Wiilaeh
Söanfbircctor.

Sei § anbei in Cbcr»©logau erfchien

fneben

:

Xleinze, L..
Smvmmücs und Wufifle^re«

6. berm. unb berb. Sluflage.

^rcid nur 2.70 3)}f.

Ein Wort an Alle,
C(l)tC UÖilHn i-i^töUUC f die Französisch, Englisch, italienisch oder Spanisch

bpn ichönem $cn im beften 3ufhmbe
, fteht gu bem 80F~ wirklich sprechen lernen wollen,

billigen fßreid bon JI 250 gu taufen bon
|

Gratis und franko zu beziehen durch die

(?. Sörinlmann, ®orlmunb, ^öuelftroge 20.
!

Bosenthal’sche Verlagshdlg. in Leipzig.

In Otto Hentze’s Verlag in Berlin
Nr. 15 Friedenstr. erschien soeben:

Die Juden in der Musik.
Preis brochirt 50 Pfg.

Vorräthig in allen Buchhandlungen.

£ex (Sefaitusßomtfter.
DluSgetnählte €oulflct$, ®wette, Solnfccncu icv

mit ^ianoforte^iöegleituug.

17 5Bbe. (®b. 16 u. 17 neu) ä 1 Ji

^nhaltöbcrgcichnih gratis unb franco.
Leipzig. C. A. Koch’s SSertag.

Sine Crgcl mit 2 ÜRamialen unb freiem $ebal
gu haben bei O. Stamlke

iu Sonn.

SvetfTcmhlarc
ber bon mir angegeigten 2ßcr!e liefere ich gerne ben

Samen unb Herren, welche 2Rufifunterricht geben wenn
fie bereu (Einführung beabfichtigen. ^ch berechne ba§
berlangte grei^remplar bvouifürifch unb ftretef^e ben

Setrag fobalb 3iachbefteÜuiig folgt.

§ochachtung3bo£l

§. fon^er.
ftöln a/91 ß. ben 1. ^uni 1881.

Verlag oon %. 3. langer. — ^erantwortlichn: IRebacteur 91 ug. Steifer. — ®rucf bon ©eb rüber griebrichö, ®6ln.

SV öicrjn 3 Beilagen. *WB



l.^eifage ber^leuen^Iuftß-Jfeifung.
Köln, ßeit I. 'S'"'' 1881 .

Jiöjt iißcr Berlin.

ein einem ‘©riefe, roeldirn 3rmtj yiejt im Jnpre
1S42 gclegentlidt eine« Stbitnper# und) 'Berlin nn Ir
3v. äBieß in fflfoinj geriditci pnt, iiitbcu mir folgcnbc#
Itallfil, ba# nm jo imcrcftniitcr ift, nl# üi#jtgcrabe
jetu, alio und) bnlb 4U jAnPrctt, tuicbcr in '©erlitt meide,
roo er ber ©cgrnfttiitb oielfatper Soatioiicn mor.

lamal# idlricb er linier Stnberem: ,. 3 n 'Berlin
ift Diel ««fit. Siel Mojnrt, nie! ©cctltoocn, viel
Strauß nnb Snnner! AlPcr und) nie! gefronte llinfif

3 <P meine nidit in i.‘e)iinfi’)d)er ©cbcittimq, Umbern
sinnt, eingefroren mir ein fiifter Saft in -beu amifeu
Urnen ber miififnliidjen ;>prgclcprjanttcu, in ben goß
beiten nnb filbcrnen 'Bepältcrn einzelner ;)irtel. ’lic
®emiitp#inuiie ielilt, um bieie Sniftallijiruiigcn auf
ben $iiljrn ber ©efclljcptm aufjulöini nnb al# Strom
burdi ba# .‘öers bci> ©otfc# mögen ju mnd)en in---
Soif in ©erlitt ift nidjt mitfifirliief)

! Jpm feljlt, itft

mbdtle tagen, ber nngeborene rnufifntiiepe ^nftiiitt,
um fitfi gleidt mit ber Diidjtung eine# Shtfilftiidec- 511

berftiiubigeii. Ino ift in SBicit nitbcro! (Sin äSictter
SdjuiterPiipc Imt nictir ffielobie tu feinem nedtigen
Siefen, nl# ein 'Berliner ffllufit Bern# in iidto Itua-ub
fdiroarjcit SnlonfraiK. 3tft palte bei Scplefinqer einer
Soiree b'Slrtifre# beigemolint. In umr mieber Diel

Slniil in ®ala Uniform bcifonuneit. All# nitfttrudt-Jloie
nnb bod) fertige Beute in iltrer Jhinft, Imbott mir Die
(itebrübec ®nttj gefolleu, nntürlidt aber inteveifirte
ititdi nm mciften IDlelie rbee r, ber fitf) für jeltr rinnt
lliilt, bnbei ober gejnnb tttic ein 3ijd) im SBaifcr ift,

AJt c 11 b c 1 # f 0 p 11 - 'B tt r f p 0 1 b 1
) , ber immer ettnliid)

U’ridtt nnb bctitfdi benft, ttttb biellnWiev Snbntiev,
bie in 'Berlin nie- Sötoiit ber fittgeitbcn ;jirfci figurirt!

Ino SBeili fingt mit ibrcii tiinfjig JJapven mir
ein llniduilbe-engel be# ©imibicfc#. Sind) bie Gfinrlotrc
mnr liier mit oicleti cblcn Steinen beießt. Sinn tmm
imd) immer nidn fngeu „Voll" ift lobt. Sie Bngtt
I)tU noelt immer iliv '©ifnmee-.'i

25ic S>npp' ;

feine erlle (Operette nerliricfit.

'Bei ''litlitü be# jiingft ftaitgefunbcncn Siippi-^u-
bilaum# mnrbe fblgenbe brotligc ®efdjid)te nufgemiinnt

:

Wu# bem bnlmntifdien lorje Spalatn mar ber bnmal#
lKjnijrigt- 3iingling und) Süiett iibergefiebelt, nm bort,
bettt_ äßtmfdtc inner Eltern gemäß, Slebiein ju ftnbirpn.
liefen -ctubium modjtc ibtn nlter feineeroeg# jufngeit
nnb ba er trefflid)e, ntiififolifdie Slubten Ijiiiler fiel)

Intite, legte er ficfi nuäjdilicßlidt auf Slufit nnb braute
e-b bctlb tum britteti Srd)efterdief nm flbfei'bftäöter
Ipcater. —

Siitcä Ingen mnrbe er brniiftrng! , bie ilHufit jn
einer ©offc jtt jdireiben. 3ür Stippo tont- biefc Ainf.
gnbe um fo bebrutlidjer, nl# er fein bemfd), nlfb nud)
bn# Vibrato uid)t orrftnnb; nlleiu und) bem Spridß
roprt: „Säer ttidjt# mögt, ber nid)tä geroiimt" fdimiicftr
er ba-ä etürf, meldieo bie itiu-gelüiieuiteii Botiplet# 11 11b

lieiterfteu Situntioneii in reidjem illnnfte eutliielt, mit
lrifter, ierieuier SJiufit au# nnb fiepe ba, meid)' ein
ISriblg! ®a-J ©tiblifnm, burd) bie Prollige Banblimg
be;. Stiirfr# in bie peiterfte Daune nrrfrßt, glaubte
udmlirf), ber Bonipoitift Imiir mit Sibiidtt folcp' tiaiiijdje

S*ufif bojtt geidirieben, um bie '©nrobie redji beaftiid)
,>n ntnd)cn.

®it mufiFaliidje '©mir mürbe aljb jur Ueiwv-
ratdiuug bec- CSompouiiten gut nuigenommeii nnb jo
bie erftc Operette be# TOaöitio Suppt- mit einem nidit
erbbitlen, mrnii and) jmeibeutigen Befolge getröm.

So gefdfelieu am ä. 'Atftir.; IH+).

-H feine Sliijje iißcr 2M'ini.
Alnd) bei- Sotitr gegeidmei oon (Sieaf b'lHIioit Sljei-.

4>er fnffeße 2ßoiel'5icit.

Soiclbiett iiatrc feite ,-jeit freien Biutviit in alle
©art)er Ilicotcr, ttoobii er ober meuig «cbvaudi mnd)te
(Sinft tagte mau iljm, bafj ein 'JKbtjp jriuer (Sompofitiou
von Oem Cucficfta-biri'ctor bre- ®onbi'üiHcrf)ml«^,s>rn.
Xodjc, fd;r flciftooll nvronflirt fei imb bat iljn,

bin5iit|d)cn nnb beu jungen 5)?ufifer lobenb auf^unruntern.
«otclbteu, eine nute Kjai um- iHugeu febenb, begab
lid) 111« SSnnbeviCfe. „fOicin Sperr," fante er %um
^oiftcteur,,, td) njaube hier freien ©intritt haben,
td) IjeiBc Üöoielbieu," „Wein .sperr," antioortci biefer
troefen, „,'pcrr ©oielbieu fiel in brr Ujnt freien Biulritt
nnb fornmt ietir (läufig nnb ift nud) in biefem Aiugcii
blitf bereit# im ©arterre." „®ut," ingte liidielnb'ber
©rei#, „io iinb mir nifo jmei ©oielbieu'-J. Serjeilieit
ste meine 3nbi#cretion, id) merbe mein ©illct bejubten."
#00 geidfni) e#, uub er lief, fidi uon ber Bogenidiite&erin
nur nodj ben falfdjcu aSoieibien jeigen, einen fleincn
Stnnu im reifen Sitter, All iniiterin Ibeamten, in beffett
©cgeitmnrt einft 'Boielbieu crroältm patte, baß er oon
ictttcn freien (Sttiröe # nie ©ebrntttp madtc. ©egen
Unbe bc# Stittf# begab fid) bei ronpre ©bielbicn jtt

bem tungelt lotpc, lobte nnb ermunterte ipn; beim
onnaubgepett Jtrcifle er beim fnlfdjcn 'Boielbieu oorbei,
locidier oor eeprerf in bie Bebe finfett moiltc. fetter
aber ingte (eife ttnb giitmittpig: „'Bciinritpigett Sic Sid)
tiiept, lieber öerr, miep Pier jtt fepen, id) merbe
itproerltcp mieberfommen, nnb foHtc e# boep einmal
geiepepett, fo merbe id) meinen ©inp roic peute bejapien,"
So beftiirjt ber '©feubo-BoicIbieit bem bcriipmteu
Bompomften nud) nocpfipaitte, ließ er fiep boep niept
ptnbcm, ben Warnen rocitcr jtt ufurpiren nnb feilten

©laß in ber 3oige mieber eiiignnepmcit, -„Aicbe
Äremtbin,“ fngte 'Boielbieu jtt öaujc ju feiner 3rau,
„In ftepfi mi$ peilte ftolger a» Situ#; icp patte jmei
(bniicflnpe gemntpi. fAd) pabc einen jungen ialeidttoPen
AJcniiicr oor Breube meinen matpen unb aufjerbem
noep bn# Siitree jiim 'Säubernde einem armen alten

iAimqgeieiieit erpaiten, ber maprftpeiniitp nidji meiß,
roo er bie Sibcnbc jubrittgen foil."

co H'Pr bei- beliebte üeilinnijdtc Eompoiiift 'Beliini
oon ber Wntur niiogejeicpuct mnr, io mertroürbig uaip
imb riniadj mnr er in feinem 'ißctcti. Br polte gar
teiiien 'Begriff ber [Minien llnterfdjiebe, uub 0011 bem
mn# bie äßen „ Sdiirflitpfcii " uub Moral nennt. labei
mor er nbrrgläupiiep

, einidimeitpeliib, pertrnulid), fo
baß er iid) j. 'B. gor nidit idteule, jtt 3iifjen ber Inmeit
ju Upen uub innen idjüiiru Stopf in bereit Sdjooß
jtt legen. Br lebte uub mrbte nur in ber Biebe, unb
oerftnnb nid)!#, mn# bnriibrr piunitßgtng. 'Bei ipm
lintteti alle («rnbe ber ^tiiicifluug bi# jtir Srennbicpnft
gletdttom etilen äßibcvjdtein bieie# Wefiipl#. — Seine
Sertiettfle jtitb fein iRtif rnnreu ju groß, nl# bog er
mdjtoud) Afittbc gepnbl pnttc, nlter er periöttlid) paßte
Siemanbett. 3tp pnpe nie gefeiten

, baß er gegen
irgeub {lemnttb älutipntpie bejeugt Pötte, mitgenommen
gegen Bcitnid) .Beim' 1111b jioar bei folgenber (Melcgcn-
peii. 1er imcvbittlitpe Spötter Patte ipn al# Cpfer
anäerjepen unb iudite bnrd) eine iHeipe 0011 'Beifpielen
bem abergUitibifdieit 'Binöftro ju Pemeiien, baß ade
großen Bompouifteit in ber 'Blittpe iprc-3 »ePat# ftcrbeti
3m «mite be-3 äibenbs nerlor 'Beliini immer mepr
Kitte 'vrbphcßfrir unb roenbote fid; feplieftlitp mit ben
äßorten an midi: t,tiiest(i mit kH oc-t-ltiali i- im iottn-
tm-o! ;Ter mit ber 'Brille ift mit bem böfen »litt
bcpnitct.i Mertoiirtigcr äßeife pandttc 14 Inge ipätcr
ber Aintor be# ©iraten nnb per Somttampulc fein
“eben ouc-, im äilter oon DA 3nprcu. äßenu c# nmp
böd)ft mtgrredtt märe, .Beine roegen bieie# traurigen
iluialiö oernmmovtiid) jtt maepett

, fo ift botp fllrunb
genug oovpaubcn, niijunelimen, baß ber permirrte
(Steift be# armen Srnnfen notp im Selirium öfter 0011
ber Brinncrung an beu (pubertären ftedtenben 'Siii
bn# binboliitpe Slatpeln be# licptcv# mit ber 'Bride
geplagt mnrbe. —

Billige ;jcit bnrnuf begegueie itp .Bciuririi Beine
uub ipeilte ipm beu rnidjen lob 'BeÜini’# mit.

„Sa# mußte itp jttm poratt#" nntroorrctc Beine latpenb.

'ifermifdjies.

— 3“ Polin etrauß pnt ein SibicltD ber
Berrcu Bell unb ©ettöe, roelcpe# „Ser luftige
Sri eg" betitelt ift, jur .tompofition für bn# Speater
an brv SB i eit übernommen.

— EicäSufifabtpeiluitg ber Sttabemic rt e s b e n u s
arts in ©ari# pat au Stelle be# perftorbenen Sig.

f
©a#pari in 'Bologna Kran# S!i#jt gemiilili. Jltißer
Sii-äjt tpnrett nod) Jtop. 'Bralmt# uub Atreigo 'Bofto

I nl# Bnnbibnteit nutgeitedi.

-- SBte man au# EreSbcti idtreibt, pnt bee
bonige Sapeübieuer ©iliv itp eine für bie mufitnlijdie
®ell inlerefjnitie ISrfitituttiq gemadjt, imb jumr burd)

' Berftetliing einer ©ebnlntecpniiif au ber ©nute, burdi
, bie c# crmiiglicpt toivb, bieie# ^üftviimem mit größter

J
©eftprombigfril Pom tiefen r und) c nnb iiiriid utn-
juftimmeu. Slitj jmei ©nuten fnnn niept ölo# in ber
Ceinpe !’ [ober Ion fcpnell unb leidjt aeftimmi,
fpitbcru nud) eine Sollleiter pom liefen bi# Popen I-’

optte Unierbrecpmtg gctuirPeli merbett.

p
- In# Wenn Dörfer AJIniitfcit unter ber

i> fiiitftleriicpeii Sieiiinig be# beittitpen »noednteiftev#
e I>r. Inmrojcp, mot“ bisper oon bem größten tittnu-
b jteUcit Befolg begleitet. lie eittjcliieit Boueerte am
it 4—i Mai mürben in ber Smmirit Ball, bie einen
II Siprotini für niept nteniger nl# IVIOO ©erfoneu befißt,

g ftet# uor iiberfüdlem Bottfe nbgepnlten, unb bn#
e ©ubtitlim fnm fognv au# beit Aiadjbnrftaateu unb bem
e SBrfteu Alnterifn'# perbeigereift, um beu Aluifiipvuugeti

p beijitmopueu. Sou ben Ali .Wotttpofililiittit , roeldte bei
bieten, feilten Botieerlett jtir Alufftipritug gelaunten,

- umreit fünf: pün SBngner, nnb jtpnr ber „ Sßnlfiiren.
.1 ritt", bn# Sri'ti'tt an# „Satiupiinfei'", Aiumnieni nu#
t bem „Meifteriinger Dott Würnbet-g", „SKieiiji" tmb ber

„Sloifertttnrid)". Aiiidjft SBngner fotttmi Biinbel mir
bret ©toceit

,
uub jtpnr ba# Inett an# „JVnliu# Btiiar“,

ba# lettingcr lebeurn unb ber „SSrffia#". ©erlioj
ift glcidjtall# burd) brei Siumtitcru

, ba# üieb • c-i,-

©efangene", ben „ Siatöejti AJinefd) " unb ba# großemutem ucrtretcti. 'Bon 'Beeipopeu mnrbe bie’Siu
• foitic in II uub bie große neunte Sinfonie
j

nufgefiiprt. Sßngtter, Biinbel, 'Berlioj uub 'Beetpooeu
,

mtp.tteit aljo bie eine Balfte be# ©rogramme# ein,

:
[Päprrno btr anbere Bälftc burd) Slotmiofitioneu pon

t

wliirf, ©erbi, tluipiiiftein, 'Bad), ?AIenbel#iopu, äßeber

i

,1,,!> Pfit ( *«» prt'lmlp»
) gcbilbet mnrbe.

t 5“ ön n 111 bem ©rogramnt bie rorlidtririlicpc
)iid)timg (fort aitägcprligt mnr. SBa# iebodt Air bie
©lii|tf 111 Sfmcriln fepr Pejeitpueub [ein biiritc ift bie
gäiijluße Aibmefenpeit ber Soufürfteii Mojart, Baitbu
nnb Sioffini, brei Warnen, meidje bei einem io groß-
arltg angelegten Jyeftc niept gefeplt Haben büriteiu Jn
Bcjng am bie Aluffiipruug jcidjiteien fiep pnupljndtlid)
bte Upore, bann ba# Cnpcftcr aus, ninpmib iidt bie
Stimmen ber Soliftrn, 3rau fAerfter, Bant unb
“Bereit Sampatiitii, al# Diel jtt nein crroieiett
^ebenfan# mar bn# Aietp-Aiorfcr SJiufiffeft ba# größte mitii.
tali)d)e Srctgniß ber ucrggngeitcit Sniion itt Aimcrifn.

..
“

®lr •»» Stuttgart mitgetpeilt roivb, ift

icßt eubltcp ber laitgjäprige Sireit, ber jioiidjeu
Jltdinrb SBngner unb ber Stuttgarter Boß
intettbnnj roegen ber Wtnpjnpliiiiq pon Inmiomen
für bte btöper aiifgefiipricu SBngncr'iepeit Opern
„S-Opeitgritt," „Innnpätifer" imb „3iiegenbc Bottnnber"
bcitnnb, gcidilieptet loorbett. ffi# merbett mm in Stuttgart
nt jtemltd) rnftper 3olgc „lie Meiftcrfingcr," „Wiemi"
uub „Inftan ttnb Siolbe," mcldje Sßerfc mau bort
noep niept rennt, nufgefiiprt merbett.

— 1er ©ertrag jroiitpett Siitpnrb SBagttcv
mib Aingclo Aleumnntt ift nun beßnitip abge-
jatloffcii, ttad) mclcpem ber liepier-Bompouifi bem
untertiepmcr ba# Wecpt ber Aiitffiipntug ber 'Wibe
•""fl™, für'Bonbon, ©eier#PiirgHub ©nri#
überlaßt. #tt Sonbott ioil eine larfteduttg be#
Wtbelititgeti.BnlliiS ranpritpeiitlidj mit jenen fünftlcrifdici
Sraften, bte man in Sierlitt feittten gelernt pnt im
grtipiotnmcr uaepften Sapre# italtfiubcu. 3t, ©nri#
lojl junütpft mir „Sopcttgrin" — biefer jnerft — uub
„iamipnuier," maprfepcinltep in bcutfiper Spvoepe
otedetdii „Per miep m franjöfiftper ilePerfeßung gegeben
werben. Wau uhmjj, idu* „Jnimhäujcr" öör 21 fahren
tn 'ipontf würbe, „ijohengrin" in ^nri?
511 geben, dje ba^ stitef noch in ^cuffdjianb niifnemhn
war, hatte ^aguer, bamals noch imbefannt
»or einem ®tertel^ahrl)unberr beabfiehtigt. iic
belangen" joden eooiitncU jpäter in ©ari# gegeben
merbett. Kttr bte ©orftedntg oott „Innnpäuier" „nb
„^,oI)engnn will .\)evr sJ2cumann ficfi bac, Th«*Attr
Shriquc uadMen.

;



«« i™"»»"ä'Ä'Ä ÄtÄ™

'

o>aK**m 3nW,"‘ iu,n **•«Ä ri

“£t*“ “n

ftammermuftf miSgefchriebenen Goncurretij für Se- ^ ^ fm. Sstr . r,

1

;- w-»*«»-
0** «“4nfe" *tntcr*,

arbeitung bes IhemaS: „Xu* qefÄiAtltdjf Cgntwicfe» ^ *K «cola * n 'Woilaiiö ift nur Mozart's Xon " l

£

tl ~ clolei bt
",

Ätrte JJiara regelmäßig convi-

lung bcr ftammermuftf unb ifjrc Bebauung für beit
ll»b Manjotti'S Ballet KxcpUior roteber eröffnet

" Goneerte 311 «eben gebenft.

ajh! fiter“ werten bir Verte» Xaoiboff, '-jkofeffor^ami.pn, fl ker beS öcutj(ficii_ SWeifterd — Xer ft gl. ft am me r länger ^ran,; B e 0a> ‘ ‘ ” r ** ’*r ’’’ 1 «•1»«—••*«*» *“'* - -* —
"er ©maafabemie in '-Berlin jinn irfm*nntih®*- v^aiu'ff mib Bw. Sacclirtti al* Preisrichter *™}c: ^er

.

f *° mifgefüljrt, bafj bas Xtjcater ift pan ber ©ingaiabemie in Berlin ,utm Ghreninu’
funntren. und) ber brüten Aumthrmtg ftürmifcfj geföloffen werben «liebe ernannt unb ihm ein tihmlerif* ait*aenUirteA

_ .

mu]jte. G* jdicinf, baft bie Italiener nie (ifefdmtarf Xtplom überreicht mürben— Xer^einarmige ftlnutrr-Sirtuo* (tfraf (Ue^a* an SWojart’* iWufit finben werben. M X»n c-njiisen

viiehm ber Jvreimb i'iSjt’S, fjnt nun feine (Soncerttour nientc .1 ina]»<leff:i mm*uw j^-d) fann biefe
Gi'mpou i fte 11 Albert Beder in

bmd) Ungarn beenbet. GS ift eine ungewöhnliche (Sr berfludjte Miiüf nicht uerftcljen., war fdjon 311 beS
™rUn l,t &ö * ^räbicat profefnu- beigelcgt worben.

Meinung, baß ein reicher Magnat fid) auSfchließlid) Gomponiiten Steifen ber ©d)rei ber italienifcfcen — Maurice X eng rem out war, nach \'hdy-

iBei ber erflen C r d) e ft e r p

r

0 b e nen B erbi'S

brr ÄÄStlffi Siim,ei"

ntni '' mUem]dtm
rid)tei( MoSÄ^Jmb

f*. 91u -,
»iWr^Cr^e^r.be.™ Serbf. * «w™ **"«*

iinnn jpblrnbru fpublitam *u rrplgeinrn. Rn ebter ?
111 -?™pcl lanfD !«_*•>' jo« »er «Sontvnbofj'ft — igrofciior 2 r. üiib. Star! in Stuttgart

Süciir hat Brat -{idm ben (Smaq »iefrr (Soaccrttoiir, ij;,1» i.-

’

f
.' m ftroad o|tf"to- ift »an t>en Söm,jl. «ccatwmuii ju Simri. «talogna

torlicr fid) auf bir idjiim' Summr 0011 ca. 1

1

),( h h

>

Äl 1

J,“"," 1 '•lu fl

J-
Jcrbi im-rimrd) lmC tftalmna jiim Utircnmitgliebc iTiiatral luacöra.

Wiilbcn beläuft brat Wi,™ fimi," mb „L, ftuttt« i)cm,i(f|t, bat rtnett Rmtnb, Sragom-tti um ben , .... „ .

ninlilffiiitincri aitmnf,,',, ’-Mffipr,,,,,
©tiittb bieied icmbcrtHirri, sönu’tjmra? tu befraqcn. ^

^ t' - a n t tt i; uj c v c 1

1

a m nt [ k u a finöct

i-tti, iiH'ldjf oobor juriitf cfiiccft
, al- Miinftkrr oov - \

ölri’' -

•im-rn jatilriiteit SBuWihitn ju rrfdjeincit. Jn Zn U,„^' ’T
"0 t£mlfrab“fiift

SUctfr (tat (Virnf ;iidin bcn ts«™, tc.W,

?

ro
4i’."..

111
.
1

.

l,fl mcl)rcrm «tctteii m ottaad n|tfnta.

(»titben beläuft, brat „!)tol,rä »rraj« mit)' ankern J“,,'?“
5?trun». $rag»irtti um bei.

fr..! • ... ©rnitb biefey fonberOnren '-Benehmens ,pi befragen.rooliltliätififtt Hnftaflrit stifltcßcit taffen, eettte turnt tv.s- . . •. -
; j,..,-,

Im'jdini Iriirnmljr ftrigrrtra jidt „on laq tu loa
luc"" ,tfl

.'i

1™ '-Bctamitc» trf|tc,“
f

.

|f '

Sndtefoiibm ift frin Spiel »oB «trfiiftl uub Statt?! “ n".h^
-6«tlc >d| mtc« ibi, ä i, gritficti

!“ f '•

r her ,w A. ~ v. “i Urbrigrii# mar bcr alte SoiitraftaRift biedmal m

©eine fünft Oahr bom i). bis \2. ^wii in PJagbebnr«

We'tedwifPrr tinfru *a.t> «Me rcd,tc uertor er burdl n„"Z"Xl, iZ:Z
' im i? i 1 i Lehman u uerabfcbiebeie fid)

einen 2rf)nf{ in beit IHrnt) ift ftmmenerreneub. ffir*
1

'L «
1 ,n

-

1 i’u’ ’ l

^
ua entlw

!i
*,I,r Wentiniöcenü«i Dom berliner pubfifum auf mehrere SERonate als

- XaSnädifte

finbet im ©ominer
bm« ftatt.

11. ... .-v ,
• ... .

iHMfuimiMui, tvwtiuiu uuui uiniuu ujrii esmra
neapoli amtcheii ;{emui«eu führten ben hemgften ftrieg Öerfter für ämanäi«laufenb Mart für bie Souranfoli

„Xeutfdje ©äitgerbunbeSfcft'' »»it, wahrenb er nt 'Jturb'iftalien bereits ner= «cwaim. Fräulein Üehmamt reift mich Ümtboti, wo
I8H-2 i^nii ober Wngnft) tu $am> flütu

‘
rt ro,iröf

* fic in ^er MajefttiS = Theater unter Mr. MaplefonS
Unteröeuft länqeuber Mttiif «eitorben [ Leitung nWölf Stollen in ^^I^nifcher Sprache fingen
t iv..:: n..v • j. .. .

1

I tmrh . hnriiii(i>r t

mib bie „^i'etfd)itp'^CuUertuve ergänzen baS Programm. . ,ci -v
,

C1

n

^in"n ef ieinei.tebltn«Sftttcfe

fyitr bie Soli fiitb J^rnn Ottto*9(ln Sieben aus
,r
S
n * ' i:ilL hnudue er fein

XrcSboit, (Tri. pibeS ft eil er aus Xiiffelborf imb
luu nUv *

bie Herren o. iÖ?itt unb |>i(I aus Schwerin engagirr.

Xer Ginn- befteljt aus 4o0, baS ürdjcfter auS 10t)
i

pevionen. Xiefelbett werben meift vom (Somit*- bet
]

'Bürgern einguartiert. 14. ^uut wirb eine 2faf)rt

ttad) Iraoemünbe baS ^eft befdjliefjen.

— Giite einfache ftaffenfontrole. Xie
3

i
geinter haben attdi beit fte befonbcrS Dort ent*

falten, wo es ihren Bortheil gilt, «jfjre Xiebercicit

finb ja bcfaimltid) oft recht gefdjicft itt ©eene gefcht,

unb barum muffen fie and) ftets barauf bebaut jetit,

fid) oov beit in ber eigenen Scomabettgemetnbe ^u be*

fürdjtenben ©ntttiereien ,nt fchiijjen. Xa probujirt fid)

trgenbwo eine treffliche Sigeimermtifif, bie mit Gimbel
unb Oetge gatij GrftamilichcS leiftet, ein junger, wabr=
fcheinlith uumufifalifd)cr Burfdje muß titjwifchcit im *

2(u5 iem YiinlUfrCelieii.

— ,»a» Mtroüitfditc Sdilttfi" ift Scr Xitel einer
ÜW i lläcf er'fcpeit Cpevette, in nieldjer ijiäuleit:
ioplueSöliig SKitte ^uli ein auf einen fflionat
beredinetcü ©aftipiel im SricMcf) aSillielmftäOiiidien
Iliealer liegitmett tuill.

- Sie neue Cper Saint Säend ' mirb „Jiein*
rtrfi S “ ht»!»n>n imS i II i„id>.i '1..

^

lcqetiiiict) uumuiiraiuajcr '-ötinaje mutj m^wifchen tm große rran^o|t|d)e üpernge)eU}d)aTt tn bie Brüche ae= LY, i \ : ,

,tnn
ofiaü [«

2Sivlt),Ji)mi8(invtcn »on lifcp gu Jifd) tvanbeni, um iiattgen. 511« $aupturfaebe roerbeit idiledite Befdiiiite ick
ei-raljrcitnt aomponi|tm , Ser ntnudie

Sie freiiuiffigcn Baben iu Bmnfattg ju ltelmtcn. SSie angegeben, irofjbem Ijätte c« ttod) ermiiglidit roerben
'" Lcte mi ® r f01 !i

dnjubrtitgctt roeig. —
jolt man aber ben töurfdicn baran biubern, bei biefer fönnen, bie Saifongu retten, wenn nie^t bet etfteScnoc. —Sei ber erften 5tufftiHrung »tm Soft»'«
Bclegenlicit ju ftct)ien? jigeunerwip bat ein probate« SSoniienr 2 ou rurt, unter gnrüeflafiimg feiner Battin SJiepbiftDpbelc« in äjiailntib foftete ber SperrfiB
iWittel gefuuben unb atlentbalben toirb e« im gleidjcn mit einer ber erften Sängerinnen. State. 51 m b r e ind. Gimrittegclb 4ft grc«.
Sailc angenanbl. derjenige, roeld)er,rurScIier=SoIIette burdigebrannt roäre. “Ecr in 'Jieio.'Jlorf eejebeinenbe . . . _
beftimmt ift, betommt in bie red)te $onb beit Steiler, „Gourier be« IStal«-llni«" pcranftaltet nun Samm. . .

-

11

'foJ!'
' bau tm atabt<

in Sie liitfe Rauft eine — lebettbige Rlicge, Imtgen, um beit in’« iSlenb gcratficncn feefisin Sinne in ^ im
.,;i

al
«-<

nn< öel
'

roeldie er niährenb feilte« iMmtbgaitge« gefangen jtt börigen ber ©efeiliibaft, benen, luic e« in bcmWruie ®
“ * n.? ijubueuroerte Itatlfttibet. Ster

Haltet. l,at. beifd, felbft bie affe nto Imienbiqfteu »iil el ^n Bebra
ftomponift foO bte em Gne u« mdlt Wo« perfönlid) bei-

fehlen, bie «iirffebr iu ihr «aicrlaitb n ermLiidm,
f“!! i,

.

Er" «? ^cmielbcn porangehenbed Goneert— Sitte Inibldie Slnefbote »cm Simon Sin.
.llidjeti. mit ftompoptionen feiner elften SBaffenbperiobe leiten.

— Sine hiiMdK nef bol c Oon Litton Stu*

b i ii ft t* i n .... „$aben ©ii* in Spanien fpanifchoi ini rin .y.ioni cir m Spanien ipanija) ^
— ärrl. ®iane öehmann, weldw feit einigen re; lt i,rn; l

.
1.tirti*a «.im«,»,, -.im,«.

gefproien?” — nntrbe Slttton äiubinftein bei feiner J
5'**“ »ntionatthealer tbäiig mar, ift fiir f10t-, unb Monaftbeat’er iu *#i wit'ü'-i«*

iüngftcu sinrorjenbeit in üinetpool uon einem roeit-
bte Steuer tfrotoper engagiert.

SMrh'amteit ba Hrb\ie v,- t,

11 ^ 1,1

gereiften .venu gefragt, „„töeiu, id) oerftelje nidjtör ;;?
ani1 fraujöftKh ^

«e
:

i„ wenigen, erfidjtlid) mit «Inftrcnguug gefchrieheneu

’5jj
fn ./" J^

U1
; ,

ma,t
-.^

pri$ 5® ÖO
v i ,

Vi
f
**L »ic‘ (cn ^rrru n. Vülfcu benachrichtigt, ’öa§ fie eines

" mn tfi

* ' 111 heftigen Stugenleiben« halber fin ben gröfiten Xbeil

. .

' S^irffamfeit, ba fich hie her Entenhaus hinreichenh er
3i>tc man miltheilt, hat §rau iiueca fo eben fd)einenhe ^Injal)! tum Xheilnehmern nidit gefitnöeu hat*
IlMI l»r» ii+ltlii'fl rtoit 01'

— Man fd)reibt uns aus BariS: „Baris l)at nuu=

mebtmtueb mit „Goiiccrt-$au«," feinen „SBilje.“ - 2er Cellift ißopper, roeldier mit auftnorboni. fafl|iouubTeii"äleU jnnb'bm ‘erfte 'ber örntTSTdit^'
$.c ,yoite«.9ergere l,ab™ a» Strato aufgeliört 3u lidiem (Srfolge iu Kopenhagen concertirte, bat Pom Soncerte in @t.

^

8ame«
: .M ftatt

^
Zit lerniti deertfttrmi unb pe Haben |td) tu einen Goneerllaal um- Sbnige pou Sänemart ba« SRittertreuj be« Sancbroq- be« ißroqramm« mären bie'Cuoettnre tu öS,

*

geluotibelt, ... bem man tägltd) gute Stapf *» büren Crbeti« erbalteu. 2er «of i,at aUe t Pier Goncerten «BagnetTSiannStariS. ' S e iinÄWommen wirb. 51m ffliittrood, fanb bie Eröffnung be« Sirtnojen angeroolint. Ä «1KAÄWÄ 1“
ftatt uttb matt loar uon SIBcm, lua« geboten rourbe, . Sinn iimrUn™ miiiitndirfie,, (vü* -n”

le

k
00n ^WboPeit.

fehr inmebenaefteHt Xa- Crchefter wirb oon ben
— <tur baS -VoT^Cpcrntheater in Säten würbe <>IU lonjtigin muittolif^m ©emif]en ber season mad)t

löerren

1

S“««qerUTä biriqin!
W »iplinpittayfr. $err «rnou. *»fö a(» Goneert M «$«. ein S«bi„ftei„,G„„cect>

2ic Vlfnitir bca Saale« ift eine portrefflicbe 5(m
me

l*
tfr “ ,

.

,b Stolm>®olofpieto gaoonnen unb tritt W •

1

m-kf
e
*re

er,
f

öcr deä™l»ärtig bie

erfte,r?Zb jpielfe man SCr'CllH' lcm am I«. 5ji„, an. iS f „**«*&. ™ ü- .3*3 im

Slrlibe«, enint-Saen«, Stannut jc. 2er franjöfifdjen — Beorg Ipeiiicbel, »er and) bei uti« berühmte foroihl ^nl« «ttuo« (iu S4 S-ä“? ,n bem er

Vanptitabt hat bi«ber ein Derartiger äiergnügunfläort »ariton, hat nun gang in »ofto« lein Somicii auf- Solo« oon Ghopin unb 8i|t?Tfe a'wferat oongangltdi gefcblt, unb e« nt fern ;>e,fel. bah in enter getcblagen. Gr geht gcgenmärlig mit bem «laue um, if,nt ielbft eomponirter Crdiefterarate Hernottm ™mi»

ber guten Jahres,jeit ihren Aufenthalt im Bufterthale
.511 nehmen gebenfe.

^oncerte.
So ttb 0 11 . Unter lebbafter 2l)eiltial)me ber

irren Slitbrt- SWfaqer unb St. «apenr biriairt.
Oer »iolmoirtuofe ,'öerr Slrnolb tRofü al« Goneert- »on ftt» ttben ent „SRuhinfteimGoncert,"

ic ülfuftif be« Saale« ift eine oortrefflicbe 5(m
mc

l*
tcr

.
u,

.

,b Siolm-Solojpicler gnoanucn uns tritt iS'

•

Ö
,»"s?

e,

S
et

f
i>cc gtgraroärtig bie

L Eb jpielfe man Scr 'cU,f lctI ' Lf“«™™t ™ '«• «* an. SSSSSf*-.®^ “m U ‘ 3U" ™
flibe« Saint-Saöit«, StaProet jc. 2er franjöppben — Beorg Jpenicbel, ber au« bei tm* berühmte foroibl ^nl« SBnluo« ( „ äÄ. ,

fJlL5™L!I



107

Unter Den legieren werbet! bic Gone«: Cuoenure in

l) moll, op. 30, r.nb fein Cratorium „Der Thurm 311

Babel" genannt. frerr Sieopolö Muer roirD außerbem
Mubinftctn'? BioLin Goneert jyieleit.

— Mi:d> Da? 22. GryftaHpaUm Gonsert -unter
sJlug. Mann?- hatte ein ticroorragcnbc? Programm:
'Sinfonie Boem ..Tho ltle.nl** non üiSjt:

‘

2. Mricn
Don .fränbel, gefurtgen von ^rau iiemcn?Sd»crriiigtün;

Biolinccnccrt op. 33 junt Mufer, Möagio non Spohr
linb Bolonam* in <; vonT‘nub, geipielt voti Walbcmar
Wiener: Baftoral-SittTomc von Beethoven.

-- „Die Bilgen« hrt nad> bem gelobten
ihm De" heißt ein Cratorium für Mämtcrihor, Soli
unb CrrfK’ircr von Gb. K retfehmer, weldie? in

ftrnticnTdö in berSdjwria 311 gelungenerMumihnmg fam.

Mn? üonDott wirb un? ferner mifgetlieilt.

baß Garl freumann am 14 . Mai im GrigtaUpalait

bebiitirte, imb mit Gl}Opiu'? Kwoli Goneert, ferner

mit Solommtmern von Bad), Schumann nnb Üi?3t

einen wahrhaft feniiitioiietlen Grfolg errungen habe.

Sari freu mann ift in ber Xbat unter bot
jüngeren Biamftnt ein aufgehenber Stern oott gatij

eigenthiimltdjem ©Ian,3c: er ift nicht allein ein XcdmiFer
von mibcficglidjer Mit?bmter, ftaimcn*Mucrtl)er, faft 1111

begreiflicher Birtuofitat, jonberii ein Wann, bem brr

©emit? be? Klauieripiel? befdieert warb, ber an?
innerftev Gmyfinbung heran? mit unnachahmlicher

Gfrcifttf, mit tief muiifalifcfier Darftcttuug&fraft, mit
einer melobiercidictt Seele bie herrlidjftett nnb ftarieften

©chilöc brr Kitnft vorjujanOent vermag, io baß mir
ba? Materielle ber Sache gan* vergeben nnb einen

©enuß empfittben, ähnlich bem, melden mir von voll

tommenen ©ebilben ber Matur empfangen, unb bodj

höherer geiftigev Mit. Weid)
-

ein meiter Weg vom
feftönften tedjnifdjen Spiel hi? 311 btefer ütijeri)dieii

Ditrchgciftigung bc? Stoff«, hi? 311 biefer ttunft

!

— Wien. Saale Böjenöorfer fanb am
Sonntag ber 15 . Mbenb von frerrn unb jrrau ©efang?*
profefjor Üßabelt« Mortmi , eine Goneert ^ Bro-
b netto 11 unter ietjr güuftigett Erfolgen, ftatr. Stimmt*
ließe von beit Gleven von frerrn unb Jrrau Baßeltt

Morimi mit vielem Talent unb glücflichcr Muffnfiung
au?geführtcn Mummcrn be? reichhaltigem Programm-:-
verbientcu Dctt Beifall welchen jie fanbcii. frerr unb
Jvraii BabelttMorinn haben fid) mit biefer Goneert
Btobuetion abermal? al* tüchtige iJeßrer ber ©efattg?*

tunft empfohlen.

— K v c u 3 n a d). find) einer Banjo von Drei

fahren batten mir hier miebernm, am 15. unb U».

Mai ein Mnjiffeft. Der erfte lag brachte frünbcl'?

„ Samjou ,
" ber 3mcito Ijaupifächlich Vorträge Der

Solifteu. Dirigenten mareu Jperr ©i?berf ISn^iau unb
ber ‘oniglidjc Mufifbirector öerr tUarlom: Soliiten

5rl. ß. jvaller au? 'Berlin, ^ll. ft. Sdiaitenburg au?
ßrefelb, bie fronen frauptftein au? Berlin, ^of.

Staubig! au? ftarlSnißc unb frof-ßoneertmeifter O.

frohlfelb (Bioliuc an? Darmfrabt. ß-? miirbc Jrefo
liiße? gelciftct unb ba? Wufiffeft geftaltete fid) fjikhft

genußreich.

— ülötn. XieW 11 i i t a i i j d) e © e i e 1 1 i d) a f t oer

auftaltete am *
21 . Mai einen l.öcßft gennßreicßm flbenb.

Da? Brogcnmm lautete: 1 . Cimerture 311 „Gor iolau"
bon Beethoven: 2 . X rauennarfd) fiiv Bioloncello

(neu'i, bem flubeufeii feine? unvergeßlidjeu 5mmbe?
fftcolau? >K itbin fteiu gernibmet uub comyonirt von B3 .

gibenljagen. 3. fl n b a 11 1 e für Bioloneeü von fKubiitfrein

unb 4 . Dr io (Bdiir op. 52) von Mithin ftein. Die
ftuphrung gemährte allen flmveicnbeti ohne flu?

ttaßme einen ßotjen, burdi uirijt? geftörten ©eiiufj.

Bcgeifteruug erregten in?befonberc bie meifterßaften,

bon edjt fünftlerifdiem ©eifte getiageneu Borträge

ber sJiummern 2 . 3 . nnb 4 , burch frerrn Sammcnurtuo?
Bellmanu unb bem, von ihrer erfolgreichen )d)tocbi]d)eu

Goneerttour jnrücfgefcljrten S’ünftlerpaare freefmann.

flu? jebem Xafte mehle un? eine fo mol)ltl)uenbe

Suft entgegen, baß bie Bruft fid) geßoben fiißtte 1111b

bie Bemnnbcnmg ber oollenbcten Xechnif gait^ unb
gar in ber Gmpfiubung ber reinen Schönßcit ber

aytebergabe aufging.

— fraag. Madjbem bie Doitfrmitler=©efettfd)aft

„de Toekomst“ vor 25 fahren bon Jvrau ^enuh
Sütb in'? ücbeu gerufen, uergaugeueu föinter ißr

ftlberne? Jubiläum gefeiert hatte, mar ba? Programm
ißre? 51 . Goucerte?, momit fie unter jyü[)rung_ be?

.frerrn B>. ©. fltcolai einen neuen Zeitraum «öffnete,

tu bovpeltem Sinne bcmerfen?merth. Crdjeftcrroerfc

mie 3. B. bie Sinfonie „Hnvold on ItfiÜe- von freetor

Bcrlio^, eine fffauft-Ouberture von föidjarb BJagtier,

Ues IVIudoH von ?fran,3 Si?3t , tarnen bi? jebt nur
gan$ 3lu?naljm?meife auf ben Brogrammeu oor uub

ift e? ein befonbere? Berbienft be? Xirceror? .frerrn

Mtcolaf, eine iiörfjft forgfältige 'Kuvführuug geboten 511

haben. —
Die inerte von Berluw fitib hier in .froüanb

bie- iept io gut mie völlig unbefaunt, e? mar ba?

erfte Mal. bafj id) bie Sinfonie i»n It.-iüc-

hörte. Merfmüvbigermciic mibmet and) ber Gomvonift
in feinen Memoiren biefer Arbeit außer einer furzen

2lnah:ie nur meuige Sorte, Ijaiiotincßlid), baß fie

Bagautui ihr Gntftcheii 311 vcrbanfeit habe. G?
märe wohl Manchem fchmer getoeien, lieh eine ^bee
über biefe? Scrt 31t bilben, hätte uid)t eine Grläu
terimg be? ^uljalf? im Bvogramm einen Blap ge

fimben.unb tropbem ift mir ba?SBerf nod) nicht io nahe

gerürft, al-> baß id) genaue Detail? 311 geben oer*

nrndite. ll.irold cn Itnlit» hat aut midi ben Ginbruef

gemacht, bie Arbeit fei bie eine* hochbegabten, fein ge

bilbelen Mufife«, ber aber itid)l gan.3 von bizarren

Csbeon frei gu fpredjen ift. Der .poeite, Dritte unb
vierte Sah, M.-nvlie de IVderin.«, Serenabe, cirttie

des lirijrnnds
.

finb aber Dongemälbe mit einem

warmen, iüblirfjrii Golorit, mie Bcvliiy> e? felber mohl
geichant hat jenfetl? ber \Ulpen. Ter erfte Xbcil,

Harold au\ M*mtajenes, Scenes de meloneliolir.

di* l»iinlieur et de joie, athntet bagegeit weit mehr
G'ntpfinbtmg nnb gefällt mir aud) am heften. Die

?lu?fiihrmtg ber Sinfonie mie aud) von B.'agitev‘?

ivanft-Cnberiure, eine burd) eble Motive loiifcnbe Gon:

pofitiou, uub Üi?3t‘? Prelmles, gab ba? hefte ^euguifj

inteiligeiiten nnb iorgfältigen Stnbiiim^.

Jvür bie Soli hatte ntau fidi ,pun bebeutetibe

Kräfte qeiidjert, Garl frill uub (U^cbf) .froKutaim. Mit
ber )}lufprache 'ÜBotfram'? unb bem „üieb an Den

2lbeubftern" au? Xannhäufer, nebft Siebent von Üi?,p,

Xid)aifom*fi 1111b Mobert Sdjumaim, errang ber Mci
fierianger mit feinen eminenten Mitteln einen großen

Grfolg. Meine einige Bewertung gilt feinem, bi?meileit

31t ftnrf ausgeprägten Sinn 311m bramatifiveu, was
bem Bortrag feiner lieber nid)t immer 311111 Bortl)eil

ift. Der Bioloncellift .froHmaim cleetrifirte fein '*lnbi=

torium mit bem tief tünftlerifdjen Bortrag eine? ..Kol

Xidrri** von Maj.; Bruch (eine hebräiidie Melobie,

welche am B«jöhnung?tag in ben Siuagogen gciuugeu

toirbi einer 21ir aus ber h dur Suite von Bad), einer

©avottc von Boppcr unb einer Mn.pirfa 0011 Ghovin.

Sein herrlicher, burd) ©röße imponirenber Xon, feine

tcd)nifd)e fverti gleit unb befonbers fein eblcr. läuft

lerifdjer Sinn, bilbeit bei biefetn Kiiitftler ein vorgiig-

lid)e? ©äuge?.

Der I e tu e Mufifabenb be? Kölner Go 11

fervatori um? am 13. Mai geftaltete (ich mieber 311

einem bem ^»fdtute in jeber s.Hrt mtb Seife mürbigeu
?(beube. Mannigfache Klarier, Biolin- uub Giefaitg

borträge gaben auch heute bie lierrlidjften Bemeife von
ber Xiid)tigfeit be? llnterridit, fowie von bem Talente

uub ber Begabung ber fid) bort nimbilbenbcn Schüler.

Bejonber? gefiel un? bie mustergültige Interpretation

31UCÜT Btoliufoli: Goueert KImiioII von Bieu^temp?
1. Sap uub Brud), Momaii3e lAmnll.. Mebeit brei

Mlabierftücfet! älteren Stil? von Bad), Scarlatli unb

Barabie? brachte ba? Brogramm nod) Hcs ilurBaria-

tioneu von friller für Bio 110, bie icf)ön gefvielt, ftet* einen

liefen Ginbruef tnadjeu. ^n gcfniiglidjer ,frinfid)t würbe
ebenfall? recht Xitchlige? geboten. Den 3d)lnß bc^

BOeitb? bitbeten 3m ei Streichgnintett * Säpe von Ciivlom,

bereu Bortrag?iueife ben 5 jungen Spielern alle

Ghrc machte.

Xobteulille.

— 0^11 ber Morgenfrühe be? Sonntag? am 15. b.

ift hier ein hervorragenber beutfeher Boet, einer ber

bebeutenften Dramaturgen, fyranj <5 r c i 1). u. DtngeP
ftebt, verfchiebeu. Dingclftebt, 311 .fral?borf in £ber
heijen am 30. $imi IS 14 geboren, ftnbirtc in ben

fahren 1S31 bi? 1S34 Theologie uub Bhüoiogie in

Marburg, mar bann .poci al - Schrei* au

einer Gr3iehung?auftalt in Mietlingen (fraimooeri tljätig,

von mo au? er al? B^Mfor au ba? ©nmnafium in

Gaffel fam. Sein Marne mntbc in ga»3 Dentfchlanb

bcfautit burd) bie „lieber eine? fo?mopoliitfd)cn MadjO

mächter?": bie frei) innige Tcnbenj trug ihm eine Ber-

feßimg uad) 3-ulba ein — mitten in feinen frouigmud)e)\

beim er hatte eben bie berühmte Sängerin $eiiut)

Üubcv geheiratet, bie ihm vor meuigen 5 ft hrei: im
Tobe voran?giug. pm ^ahre IS42 berief ber König

von Württemberg Dingclftebt nach Stuttgart al? Gon=

fervator ber f. Bibliothcf, 001c mo ab eine gemiffe

Schmenfuiig ber potitiühen Mnfid)teu eintrat: IS50

würbe er ^otenbant be? Münchener .fr oft heater?, fpäter

in Weimar: 1867 fam er nadj Wien, al? Director

be? frofopenttheater? erwählt, uub ISTo übernahm

er bie ^yiilirerjdjaft ber 'Wiener frofbürg ' Bühne.

- 2lm 12. Mai ift iu Brc?lau ber MÖmgl.Muiit
Director Garl Schnabel im 'Jitter von 72 fahren
geftorben. Gr mürbe am 2. Mov. ISOP in Brc?lan
geboren unb machte fid) inebefonbere burd) feine tird)

liehen Gompoiitioneu einen Mamen. Mud) gmei Cpertt

„Berrioal unb ©rifclbi?" uub „Die Weiber von
2ilein?berg" hatten Grfolg.

- K 0 n ra b S di 1 e i ui ß Director be? Gouferoato-

rium« berMufif, Menbei?fol)u ? Jvremib uiibBertrauter,

ftarb am 13. Mai im Älter von 73 fahren in Üeip3ig.

Mm I. Crtober IS02 iu f d) a t g bei Döbeln al?

Solju eine? Dorffdiu Hehre« geboren, be,30g er iu jungen
Rohren bie T()oma?fd)itle in Üeip3ig, ftubirte ^urt?^
prubeii3 - öl1d) lag er aud) mit Gifer mnfifaltidjcn

Stnbien ob uub madjte fid) , nnd)bem er bie Mbvoeaten=
carricre ergriffen, burd) feine mujifalifdje Btlbung halb

311m uuentbeljrlidjen unb cutfdjcibenbeu Mntljgeber in

allen wichtigen mufifalifdjen fragen. Gr mar e? bem
cs gelang, ftelü; Menörl?fobn für Weipjig 311 gewinnen
nnb burdi fttcfrti Die ©emaubhau? Goucerte 31: neuer

Blüthe 311 bringen. Mach Meubcl?fohn‘? Weggang
midi Berlin übernahm Sdi. bie Directiou be? Gon
fewatorimn?. tSiiK bei Gelegenheit ber Jubelfeier

be? 25 jitfjr. Befteljen? be? Gonfervatorium? erhob ihn

ber König von Sadjfcn in ben Mitterftanb.

'23rieflia|len ber §tebaction.

•Öevtu A. II. in l'jHi<*rlM>rn- irfTt». ©cuiiler oji. 21, •ö«*ü

I unV 11 24 mittrlirijli'ftt' CSiubi’ii :mb Ui'bunfltfiiicfe für Ueiti«

fi»V lehr cn rmpfrlitm.
•i’ftni A. \. iu Kitln. In ift fliitcv Otatli tl)Ciu*r , H'oil irti

3bre (U’iidimi AUitlrtiviUc* uirtit tciuu*. lorfi bwvfte ti nm lüeftru
fein , cir bentnuru uiicbec mit rountou uub jumv in biefer
ffieflKnfülflc: ?)! p-,art leidite «mtate Cilur. iteetlioweu <i|i

Önubii Spnatcn : Kmnl! i.önU(»erjier *)tr. 3). KmIiit i*)tr. T >. uub
li.lur '

kJtr. I), 9Jlp,)nrt SemUeit: IMur -'Jtr. 13t , Itilnr iOir. 4).

lauebett 1'eufu.seit Sie CStubeit
. etwa Toni Ml. <i|>. ti«i .örft I.

fpäter «C»eft II.

Öcrm |j. 1* in llcc« ii>Ihm k- ^tii iviifuc feiiiem ber fle--

»niuitrif dencerte einen Moribetn Hjurjun ui (leben; fie Hub
.Ule uleid) «tu. >Kobe wirb iebott.i mehr uefviclt ulf Äre«ber.

frerrn l)r. S. in iltiNriiliriiii. 1B011 öicrliiinbiueii ISont«

ppfitionen fiub rmpfehteu^nieetli
: friüec, !x. np. ] *St». Iprn 91.

s. Cbcrfmbt. Pv. «i|». 11». Genien, t«. <i|>. 11. Monier Wbbe
Sinfonie in «lur- i«tvu<« Siiinplioniidie Sh'irfe. ^Irnlniid Un
aaviidie 2iiii.ee. fr. frofiman 9toriüenifi1ic lieber unb länfte.
9)oltinmm «ob. Uit«arlfdte Sfieeeii. Iporaf Slnbiidje Täiije.
Sir rönnen biefe unb .iliuiidte Soriieu wir 9tni'irtit non
loitfler in «flln, foipie iebev aubertt Wiiiiralieiiljnnblniifl lu-

toiumeit.

frerrn (*. I'l'. in Hnlciiltnrt:. Xafj Linien bev erfte 'itnnb
be.c ..'J.'hifitflliirtieii ^ilberVud)*' Sammlmi« ber bcliehrefren (Soni

ppfitionen alter unb neuer 3ei:, für l fräiibe Icidtt benrbeitet
von ,'vrifbricf) fo moljl flrfällt, nmr ooran-nnfetii'«. lie tibvineii
II 'Oiinbr üub ebrufo aut unb für intime Spieler upediiuiöin
uub tofteil ie 9Jt. l,*m.

freien I’. /,. iu KiiiiiRHltt'rt;. OiebirtifeV .* laute! '.'lnber«
Sur Inrdifiriit tvillfouniirii.

frerrn F. I. iu Setile»ui*. Werbe Oliven iüuiiiifi uerue
ertiillcn.

S. in K. Sie uoit 'p. Teuger auue.H'irttctt Werfe
liefert 3t)iieu iebev fWiifitalieuliün&lcr pi nlridien 'pveifni.

O. II. tu A. fraeftner n|>. 2" iotupljl, al»' mtrii op i' uub
ln erW*ieucu innuifdien in neuer 9l:itfft<ibr uub bürften jept in

31jrem sPefibe feilt.

h. .1. iu li. lie r. Werfe von fr »iftne v raun ufi Jhiieu mit
tjulem Oieioiffen einpiehleii. 90iu< ber perlener tu ben betr. VI ti

-

Aetfleu iiint ift nirtit jiioiel; ei »ibt in biefent Kieme ipenia
«eiteret

frerrn Sei«, infonel. 30eldie '.'tu^fnitü Imbeu SiefleipiiniditV
Ci? ift mir uidito betamit.

frerrn L. S. iu Sltiiiaurl. Civlnilteu. Taut uub Oiviift.

\V. 112. lie Sutitfteibiiiirt ber 3nen über bie, für bie
yprelctj einfleaauneneiMC. soo. ISpitnirreuA Arbeiten ipivb uiirfiften

Monat eriolneu. Tie Chore , lucldie feinen Crfolfl er)ieireu,
merben .uiriictfleianbt , tueuu foldtc iimerljiiUi li i arten mtdi
‘Pnblieaiiou be? »ieinlfated surfirf ocrlaiiflt loerbcu. Selbftrrbenb
ift bie 9lnn«be be? 'Hiotto'f notUHieubifl.

frerrn (,. K. in O. Tao betr. ttieb ift, anfii't i» „Sturm
uub ’Jierii" uorii uidit urbrudt. Cv ipirb ober luotil f. 3. ueitfieiicu.

frerrtt A. St. in D. Tie Bflffli
1 D« liölierit Sd)itinefaii,v>

luitö oou vielen Seiten angeftrebt ; ob aber ber erhoffte Crfola
iobnlb erreirfit mirb, ift felir fnifllidj. ^Iireu Sitiinid), Linien
in töetteft 3!>re* ®orpaben«, lief) 311m Oiefaiinlelirer für bie

Srfmle «ufbtlbeu taffen ju uioUen, einen iHarlj 31t geben , halte
iiti balier einestlieil« für uerfrülft, bann aber tnörfitc idj bie 3$er=
amtuoctlidjteit , Sie einem Teflon Berufe entfrembet uub 311 einem
neuen, itnfidtern geleitet ju liabeu, nirfft auf m idi 11 ejjmm.
tBeoeiiieu Sie immerhin . toaf in ber 5etv.)eit io bielfatii oer=
jjeifen wirb: Tn* frnubtoetf bat einen g olDeju'ii 'üoben — bic
Rtttift aber acht uad) TProb.

frerrn K. .1. in >1. (icflen porlietige Citticiibtiitß be*
9ietrar,e3 neridjidt 'p. 3- loitfler franco. Oiegen 91adtnähme
hiugegeii ift bie* nidit möglich , metl, wie Sie ielbft erfahren
haben, eine Sntbuug uo 3>f. 'portofoffen uerurfadit.

frerrn TV- T. iu l'ulilon/.. Ctne SJtufifbrilage für Ütoline
uub 'Piano mirb bemuädftt folgen.

(5rl. Hli»c in Froionwalili*. Sie haben in bei- Tbat
«echt mein ^nliileiu, ber fßerfaffer be? hiimoriftifdten ©ebidte*
.,'V)o (-,art al* Taufcubfüiiftler “ ift ber frühere lioucertmeifter
VCiifl VJi silier tu Tarmftabt, ber iiuit allerbutgs in einer aitbmt
©dt '-Haft ober löratidie ipidt. Ta? ©ebidft toitrbe mir von
brei Seiten )iujef<fii(ft , jeborfi mit Jlttgabe uerfcftiebetter Äntoreit

:

um bem Hittbe mm einen «amen 311 geben
.

habe idt r? mü
bem aiigeufcheinitd) ptettbounmru «amen „ Stuft Sdier.3" in bie
©eit gefdiirft. Ter richtige Urheber ift, wie tdi mm fidier er=
iahten habe, tu Slug. Whifler gait\ unAnietielhaft. 3d) baute
3hueu für Shren io liebriifwütb igeu. Jlirett ?3rfiiiib „mit ber
grofjeii franb" fo warm oertheibigenben ‘-Brief. Jmmev Niuni
'iiii|U<‘

!

K l>. \V. klg. MiiH.-Uir. H 5» 9t r. 1:1 loutmt Bcet?>
»enheiliuig je.
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Chor-Duette X
für Sopran- und Altstimme.

i
l

' Snlilettoiw. II. >1.. ()|>. -J'.l. Zehn Chor-Duette crsto l'oljjo: Her llliimen I i.iuk.^
, .Als Vater zu lauge aiisblioh - - Morgenfrühe - Abendgebet — Des Kukuks Lut.

— Frühlingsfeier Die Waldkapelle Spätsommer Fisehlei» im Wasser — ZumA
Tanzj mit (lavierbegloitimg. zum Gebrauch in höheren Töehtersrhnlcu mul (tcsang- ^
vereinen mmponirt und methodisch geordnet. Partitur Mk. L3;> Stimmen 00 I't.

- Op. 37. Zehn Chor-Duette (.zweite Folter Der schöne Traum • - hie Lilien aut dem

F,.|<le — hie Glockenblumen läuten - her Frühling ist nah! Im März Friihlin

ist 's — Knabe und Maikäfer - her Frühling - Srhmetterlhigslied — An den Nord-

wind) mit Claviorbogleitmig. zum Oebraueh in höheren Töchterschulen und Gcsang-

vereinen eompnuivt und methodisch geordnet. Partitur 2 M. 10 Pt. Stimmen 00 I't.

op. 4L Im Freien zu singen. Zehn Chor-Duette 'dritte Folge: J'rost im "Winter
.

^

Waldeinsamkeit — Stilles Glück -- Der liliiin lr*in Antwort — Wahlmorgoii - Wantier-

Inst -- MutterglÜek — Abendwonne — Am Giessbaoh Morgenwandorung > ohne ^
Begleitung. zum Gebrauch in höheren l’öelitersehulen und Gessmgvemncn eomponirt J
und methodisch geordnet. Partitur l M. 20 Pf. Stimmen 1 M. 20 Pt.

Op. r>3. Zehn Chor-Duette (vierte Fol -re: Kleine Weihmiehtscantatc — Oster- Antiphmne^
Plingstlied • 'Front lied - Friililingsjiibel -Flucht' hinaus- — Oute Hausfrauen ^
Herbstabend — Winterlust ..Yöglein. nun lieber an“? mit Clavierbeglcituug. zum

Oebraueh in vorgerückten Gesangsclassen. Partitur 2 M. 10 Pf. Stimmen DO Pt. ^
An *;i.('i*;ii( ,

t(’ll im’lil’sliiiiiiii^i'ii (irsnuj.^sllickon . <li«‘ in liiiln‘i'i*n Splml™. iiiuiieiitlii'li

Tiiclitcriiistitmoii ,
ulK rc.iiiiiis's- mul l'ntf*rlialtiin(c»i*tll<-k<* vM ilicillinft z.u venvenil™ wären, a

horreclit liokiumtlirli kein l'i'licrHu«». Das Vorlianilcnr ist il.-m l oiiumfa»^’. wie ilcm

, Tcxtinlmlti' nnrli, mir l»>i wirgfiiltiirer AiimwuIiI z.u lienmzen. Kim; Sniiiiiilnng zwoiBi iimni^vr. ^
Vinn Leichteren z.iiiii Schwereren tertsclircitrmler Crsiiugo. t

i< mit ili«’ lieiliirlniese der

rntorriclitn null ilic LeistuniJKliiliijtkeit .iiigcmllii-lin- Stimmen in erzter Linie l'.cilaelit iiiiiiiut.

rlilrtto ilither den Wünschen mul .lern Verlang™ vieler I.i lin r hochwillkommen sein mul ^
i’im’ emptindliche Lücke in der einsrhliiyiji-en Literatur nnst'iillen. Miigu dir vorliegende^.

’

I liH'tti’ii-Saiiiiulmig der Anliiirrksiiinkrit aller (lesantrlohrcr ansrclcjrcntlirlist empfohlen sein.

Nur für Abonnenten der neuen Musikzeitung.

Feber s Tage erscheint in meinem Verlage:

Monatsrosen.
Ein Album auserlesener Vortragsstücke für Klavier.

(Allo 12 Stücke erlebten bereits mobrore Auflagen, obgleich selbige bisher den in

Klammern gesetzten Preis hatten i.

Januar: Neujakrsgruss, Dolka von E. Weissenborn (—
-Jp.*

Februar: Carnevalsmarsch. von Weissenborn i
— -o0»

März: Frinrula veris, Salonstiiek von C. Bohm ( l.oO)

April: Aprillaunen, Charakterstück von H. Berens i

—.o0)

Mai: Blütlienregen, Salonstück von A. Hennes ( 1.50)

Juni: Waldfrieden ,
Salonstück von M. Besten ( l.öO.i

Juli: Selinsuchit nach, den Bergen, Idylle v. F. Friedrich t—.80i

August: Die Schnitterin, Idylle von J. Grossheim (
1.— !

September: Fröhliches Wandern, Salonstück von L. Roselia . (
1.— '

October: Der fröhliche Winzer, Salonstück von A. Hennes . ( 1.50 1

November: Jägerchor, Charakterstück von L. Köhler (— .50)

December: Märchen, Fantasiestück von E. Krause t
—.5<L

Januar bis December zusammen in einem Bande 1 Mk.

P. J. Tongers’ Verlag Köln aRh,

Wie ich durch Rciser's Universaiklaviersehule und Sehroder's Preisyiolinsrhulc

bewiesen habe, lässt sieh durch grosse Auflagen bis jetzt unerreichte Billigkeit mit

Gediegenheit und guter Ausstattung vereinigen.

In obigen Monatsrosen empfehle ich meinen geehrteu Abonnenten ein

Salon-Album, welches jedem anderen derartigen Werke durch

9tT sorgfältige Auswahl,
Ausstattung um! Billigkeit siegreich die Spitze bieten wird.

P. J. Tonger, Köln a/Rh.

CS5c!cflcnl|citöfn«f.
üiiif iHir.süqlid)* ‘Hitler IHoIn .wriem 1*77;

Dir 150 9Knr! -pt öerfanfen.

bifovd Xljics, illuiifiiiinbfmin.

Darmstadt.

*©£*1 SÖtlft. Ätevtftcv in iHoftotf critftien:

^övtcvbud)
öcr in ber tlUiliif iiir bn? Mlnüicr oprfommeuben

tcifjniidicn •JlueDviitf c , Wamm mib orlvagi?bleich"

nunflni, itebft 3(uliaiig über 5oft, Joftnrim

,

Jefttheilc utib 31cccut.

©on

5-r«n^ ^muroiusfu).
3. stuft 'Frei# oo ,,

10 (5j:eim)lürr 4 , <t,
— nO (Syemplarc 1 *

Ficic (£ln i'i er{obrer uermenben fidi bereit^ bei

ihren Schülern für bic# ancrfnnm giUc35üd)elche«.

^ircflen Feiteüuugen ift ber 'Selraq bei^ufügen. :i

;t

Pafent-Aerord-Angeber 5 1 Mrk.
Patent - Ton - Angeber 4’ .. Mrk.

X(‘uer einfacher und jiraktiseher Metronnm.

Mälzel's System 2 Mrk. 70 Pf. versendet franco

bei Einsendung des Betrags ’

Weilheim in nberbayern. //. Thibani.

hi den nächsten Tagen erscheint die

3». verbesserte und vermehrte Aufiusre
' O 11

Friedrich Feyertag:

Neueste Zytherschule.
Neue, prachtvoll gestochene Ausgabe.

Ladenpreis Mk. a.oO.

Für die Abonnenten der neuen Mmsikzeitung

imr nur M. 1.50. -»ß
(Bei vorlieriger Einsendung des Betrages versende

ich franco . Nachnahme verfhenert um r>o Pf.)

P. J. Tongers Vertag, Köln a/Rh.

Allgemeiner

deutscher Musikverein.

ZU

Magdeburg.
am 9., 10,, 11. u. 12. Juni IHM.

Fünf Concerte werden obgebalten

und die Programme darüber demnächst
veröffentlich t werden

.

Leipzig. Jena und Dresden
am 20. Mai 1831.

Das Directorium
des allgemeinen deutschen Musikvereins.

Professor Carl Riedel, Vorsitzender, Justizrath

Dr. Gille, Sekretair, ('ommissionsrath C. F. Kahnt,

Cassiver. Professor Dr. Adolf Stern.

Ein Festgeschenk.
Tanz-Album für die fröhliche Jugend.

12 sehr leichte Tänze op. 7

von

Herrn. Necke.

Für Klavier zu 2 Händen . . . ,u, 1.50

4 2.—
n n n ^

n „ und Violine . . . . > 2.

—

„ Violine allein
,,
—.75

„ Zither - 1.50
Eines cler beliebtesten Tanz-Album’s, welches

nicht nur der Jugend, sondern auch jedem Er-
wachsenen Freude bereiten würtl.

ln allen Musikalienhandlungen vorriithig.

P. J. Tonger, Köln a,Rh

3?crlo0 tiou 18. 3 . longcr. — SBcramtoortli^co »cbaftcur 'Äug. ^Reifer. — ®rutf oon Sebrübcr 5rietirid)S, Söln.
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M 12 Streiter ^abrgane;.

$icttcljäl)rliri) 6 Wummern nebft 3 Staoierfiürtcn , 3 Ctcfc--

rmtgeti öe8 HoiiBfriationSIcfiroii« ber SJtufif , 3 tj?»rtraitä tirrrot

ragenbet Xo«bid)tcr uut» bereu- iBiofltapb treu , jjlluftratioiicn )u
,

ßolMIiebtnt uon beu Berüljmteften XtiffrlbcvFrr ti nb ®tünd»encr

Jffinfttctn. tScutllrtPHi ic. Töir bitten bie 9tt»onnrmrM« bei
'

ber «Äfften ßaftanftaft ( 9tr. 3107 ber ßoftjfituitgölifte,

II. Wadjtrag) nicht aber iti flöht ;u nehmen.

ton $ 5). iSottfi« in .ftäfti a/JiS.

jjol’n a 316., Öen l.j. 3uui 1881.

i'reiö pro Onartal bei ben ßoftäintcni in Xentjd)Iaitb,

Cefierreitft-Uitftnrn unb Ünjembiirfl, U’ioir in Jänniitlidifii©ndi* *

iinb 9ttiiiitalir»t»aiiblniißrit ho 'Pfn. ;
bitret non ÄiUu per Äreuj«

baitb Fist Jrutfrfilaiib unb bie übrigen «itoeäiicfu’ii SJänber, foroic

*rtr Worbamrrita l 9Jt- SO i*fg., ‘Prober Wummern 28 ßfg.

^jitcratr pro 3-gefpaItfiie ober bereu {Raum 30 ßfg.
'Beilagen (lOOUO) 5il 'JR.

^ttaniroorlf. g5rtnfilent: 2Cnj. Reifer in /5öfn.

An unfere Cefer!

Wir haben bisher barttad» gcjlrcbt, her

Haion ITTufifjcituno;

bei her gebildeten Welt &nrd> citt Arrangement bes

Scfeftoffes (Eingang 311 uerfduiffen , n»cld>cs von her

bcrgcbradßcu Avt uith Weife her miififalifebeu ,^eit

wrifteu in vieler Bittficbt abn>cicbt.

Weil hie Abouncutctijabl bereits auf 10,0011

geftiegeti, haben mir heu crfreiiltdjcu Scmcis, baß
mir h a s H i di t

i
g e getroffen lind fo mirh es

ferner unfere Aufgabe bleiben, bei hiefev Weife 311

verharren , 1111h fo viel es uns gelingt noch 511

verbefferu.

Wir bitten darauf be&adjt 311 fein, haß hie

(Erneuerung 6es Abonnements für bas

III. Quartal jcbenfalls vor bem \. Juli

gctdu'ha, eine fpätcrc Hcftcllnug erbeifdjt eine poft*

provifioit von pf. utih müffen hie bereits cri'cbic

neuen Hummern bei derjenigen poftanftalt, Hudv
uiih Irtnfitalicnbaiiblnng, bei meld/cr hie „ Heue
Älufifäcihmg " befteüt mnrhe, nicht aber in Köln,

reclamirt merheu.
Abouucmentspreis — mie bisher — ho pf.

pro (Quartal, je hoch nur bei 3 h rer (Qrtspoft
(unter her Hummer 5 (o: her pofaeitungslifte .

Pircct von Köln verlangte (Quartale merheu
unter Krenjbanh erpehirt unh fofteu, meil

jede Stummer mpf/porto erfordert 21t. f.r»o.

Abonnements nehmen fämmtlid>c poftauftalteu iit

jcnifcijlanh ,
©cftcrreidj-llugarn , Sdjmeij uiih £nrem*

bürg, fomie alle 2?udy unh ITInfifalteii * ßauhhmgeii

entgegen. Had? allen anhent <£uropäifcbcit Säubern

unh Hordamerifa fann vom Perleger unter Krenv
banh 311 211. l.so pro (Quartal bezogen merheu.

Heu cintretenhc Abonnenten erhalten auf WnuTd?

hic bereits crfchienencu 2 (Quartale ü 8« Pf. nebft

hen (Gratisbeilagen nacbgeliefert.

pochachtungsvoll

Pie Heöaftion & (Erpc&ition.

Tiicofo ^'aganini.
Bon Eitic Botfo.

Statt fyprtfcmntg 3 d)iujj.l

„ 3 dl ocrlcr oft au einem Abend bie Tvrudjt mehrerer

Eonccrtc," crgäbltc Baganini felber, „unh fal) mid)

nicht feiten durch ÜL*id>ifiiiii in Bcrlegctibeil, mornuS

mich mir meine eigene .(Traft immer wieder 3U_ reiten

vermochte. — kleine oiigenb mar uoll oon Fehlern

jener iimgcn äeute, bie längere Jjcir fclooifch erlogen,

lief) bann plöfclicb jeber Baude los ntib fid) ielbft über*

iaffeii fühlen unb nun für lauge Entbehrung ©einig

auf ©muß 3ujamnicitbrängcti moOeu. Wein latent

fattb dou allen Seiten eine nufjeuorbentlidje, ja für

einen jungen, feurigen Wenfdien 311 große Allier*

fctmuug. lmgcbunbeue llmhcrreifen, ber Enllju*

fiasmus , ben jeber Italiener für bie .ftunft empfinbet,

ein gcnnefifd) 'Slnt, ba ‘3 ein menig ichiielicr 311 ftrömen

fdjciut als bas bcmiche, allc^ bics nub fo mnnd)e§

'Anbere ber 'Äut, ließ mich i>ft in ©cieflichaftcu gerathen,

bie iiid)t bie heften mareit."

Irog bc*? aufregenben Sehens 00der Jvcfte unb

Eonccrtreifen, üernochläffigte ^agauini feinen 5ag feine

Stubicn, unb fo hlich beim feilt Spiel, auch in ber

ftertiflfcit im 3?otcnlcfen, ein äÖunber. — Sann 1111b

mmm oerfchroanb ietne ©cftalt and) gaii3 unb gar,

mie in einer ^olfe; auf für^cre ober längere ?-rift

;

'Jciemaub mußte ihn bann 31t üitben. ßiitigc hcljanp*

teren, er übe uiigcftörr feine fascinireiibeii Siinftftürfe,

fMitbeve, er oergeife bie lökli — lieh felber, für eilte

SBfilc 311 ben ^üßen einer id)öiieii_ J^ran. — f8ei

feinem ^icbcramtautheii empfing ilju ftetv ber hoppelte

ßntfniftasmuÄ. — ßincn leibcnfchaftlidjeu ^vreunb, ber

bei jeber ©elcgenheit für ifjn '^ropaganba machte, fanb

fßnganiiii in 1Vloren3 in bem jungen, liebcusmürbigen

Eomponiften ’ölangiiti. Er mclbete feinen ißarifer

<Vrcunbeu beu löeiud) bes ©eigenmeteor’s in einem

'Briefe, ber tolgeitbe Stelle enthält:

„Es läßt fich ber Rauher nicht in 21'orte faßen,

ben fein herrliches Spiel an^ftrömt, man magte nie 311

träumen mas man hier in Sirflidjtcit Ijört.

man bie Sran§ßguration uoit dtapbacl atificht, Stirn*

ben lang banor fi^t, mieber meggeht unb mteber hingeht,

fo fteht man oor 'ßaganiui, ficljt ihn, l)Ört tl)u, meint,

lacht unb hält c» für übernatürlich, tiefer mimber*

bare Wann hat eben mit ben aubeni Biolinfpielerii

Bichls gemein ab? bie ©cige unb beit Bogen. Bei

ihm ifi 'Alles neu, -- nie gehört — ,
er oerfteht e$,

'KMrlmigen auf feinem .^uftntmeiitc lievüor3ithvingen,

uoit beuen man bis jegt feine Ahnung halte unb
mo ber Sprnd)e bie SBortc fehlen, um von bem Bericht

311 gcbcH, mac? man eben gehört. Er begnügt [ich

nicht bantit, alle Schmierigfcitcn bie ber ©eige eigen,

gleid) atiberu Weiftern fpielcnb 311 iihermiiiben, nein,

er überminbet, mähreub er ber Biolinc bie' fiißcften

lönc eutlocff, bie Schmierigfeiten ber .öarfe unb frf)lägt

3ugleid) mit ben jviugeru ber linfen .tianb einen

prallenbeu Bi33ieato*Jriflcr. Aber ^Ijr m üftt felber

hören unb fcheii, id) fdjicfe Euch Qoffontlirf) halb bas

BJuiibcr nuferer ^cit: Aicolo Bagauiui." —
Xic 3auberifd)e Üotodblnme auf beu SBeUeu bc£

Wecreö, Vonr/.ia In l»c*ll;i, hat es uerftanben, ben

ruhclofeu .Ufmftler faß eilt ^aljr lang feft3iiha(ten, unb
mau 31‘igt noch heute beu auf bem tief mclait-

d)oliid)eu jvriebljof bc§ Sibo, mo er Abettbs ftuubcn*

laug mit feiner ©eige gefeffeti, geifterhafte, bämonifd)

beriiefenbe Seifen hinau3fd)tcfcnb in bie Seit. Eilt

beutiefjer ©eigeiifiirft traf bamal^ bort in Beliebig mit

ihm jiifatnnicit ittib tuurbe bon B Ligßnini lebhaft be-

muubert, i*ubmig Spohr au§ Äaffcl — ben ber Italiener

beit „erften unb Port refflichften Säuger auf feinem

ftrumeute“ nannte. —
.'picr begegnete er and) jener ftrau, bie fo oicl

Schalten in fein £ebeu marf — ber Sängerin Biamhi,
feiner langjährigen ©efährtiit 1111b Aeifcbegleiterin, bie

ihm glcidjmol)! bie größte Jreubc feines ^nfciriS

fchenfte, feinen särtlicß geliebten Sohn Achill.

E» ntarfjf einen rührenben Eittbrucf 31t hören, baß
C ‘3 beu ©efeierten immer inmitten aller irtnmphe
3iirürf nach ©cinta trieb, um bie Wutter, bie nie aufhörte

für il)it 31t gittern nnb 31t beten — leibenfchaftli^ 311

umarmen unb iljr beu größten Xheil feiner ©elberubtc
in beu Sd)ooß 31t fd)ü!ten. tiefer cinfadien f^rau

gegenüber mar ber fonft fo ocrid)toffeue Zünftler nur
ber bemütl)ige, licbenbc Sohn, ^ic Siebe 311 feiner

Wittter ift ber fdjimmernbe ©olbfnbcit in bem bunten

unb reichen ©croebe biefes *2)afeins nnb burchgieht mie
ein reiner mächtiger ©lorfcnlon baö Xongemirr feines

StünftlcrlebeuS. Bon ben innigen Bc3iehuugen jmifchen

Wulter unb Sol)n trägt ein Brief 2erefa Bflnfl(üni’S

Äuube in uuferc Sage herüber.
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©ettua, 3»li 1M2S.

Sheuerßrr Sohn!
C£nMidj hotte id), noch ungefähr 7 Senaten, wo

id) meinen 'örief nach Wtailanb au Sid) abfdjirfte,

bett Sroft, eine »'juidjrift oom M. biefe* Wiouot?, burdj

Vermittelung bc* frerni Wlguino 311 erhalten, bie mir
große iyreube oerurfadjte, ba id) Seine gute ©efimbhcit

barem* erfal), unb mid) nußerbem nod) bie Wndjridit

frenbig übcrrnfdjte, baß Su und) Seinem Wufenthalt
in Varl* unb Bonbon äBillcn* bi ft, Sich ttad) ©emia
31t begeben, um mid) wieber 311 umarmen, 3d) Per-

fiebere Sieb alle Sage ©ott 31t bitten, mid) eben jo

gefunb su erhalten wie Sich, um nufere SBunfche in

Erfüllung gehen ,vt taffen. Ser Sraitin ben id) ge-

träumt al* id) Sid) in bei* erften Wacht nach Seiner
©eburt in ben Wernen ljielt, ift wahr geworben, ton*

ber frimmel Dovan*fagte, ift and) eiugetroffen. Sein
Warne fliegt oon SWunb ju Whmb, unb bie «uttfl hat

Sir, mit (Sötte* Veiftanb, ein beaueme* Sebcu gc-

fd)affen. ©flieht unb geadjtet oon Seinen 8aub*leutcu

unb in ben Wnueu Seiner ftreunbe genieße cnblid) bie

Wuße, welche Seine ©eiimbljeit erl)eifd)t. Sein Portrait, 1

welches Sn mir in Seinem Vriefe überfaubteft, madjte

mir große ftreube, unb idjon la* ich alle (Sin^elnheiten

in nuferer rfeinmg. Seid« faunft Su glauben, baß
foldie Wadjridflctt einer SWutter außerorbent ließe* Ver-
gnügen gewähren. Wiein tbeurcr Sohn, id) wüufche

nidfl* fcljnlicßcr, als ftet* recht oft mm Sir fflfit»

theilimgeu 311 erhalten; benu mit folcher Wn*fid)t

glaube id) noch länger leben unb mid) bei* Hoffnung
überlaßen ^u bitrfeu, einft ba* ©liid 311 genießen, Sid)
an mein frei*3 su briiden. SBir alle befittbe» un*
woljl, unb im Warnen Seiner WtiPcrwiutbfou fage id)

Sir für alle bie übevfanbten Summen Sauf. Sragc
Sorge uitb time Sein WiöglidjftcS , baß Sein Warne
lmfterblid) bleibt, hüte Sich oor bem (Sinfluffe bc*

büfett .Ülimn'S jener großen Stabte unb erinnere Stäb,

eine Viuttcr 31t haben,
_

bie Sich oon fersen liebt unb
nichts fo lehr nt* Seine ©eiimbheit unb Set» ©lütf

miinfdfl, unb niemals imtcrlaffeu wirb, bie frimmet*-
fönigin für Sein veil 311 bitten. $d) erfuche Sid)

Seine liebenSwürbige Vegleiterin, Wfabame Vianchi
311 umarmen unb ben fleinen Wchill 311 ffiffett. Siebe

midi, fo wie id) Sid) särtlirf) liebe. Stets Seine Sir
treu ergebene Whetter

Serefa Vaganini.

SaS Hujantmenleben be* «ünfllcr* mit ber Viandji

war ein tief tmglüdltchc*. Sie Gifcrfudfl einer mtge-

bänbigten fyraiiemmtur madjte ihm ba* Safein pr
fröIle unb führte enblid) eine Sreummg Ijcrbcf bie ihm
Wuhe idjnffte. Seinen «naben behielt er bei fid) mib
umfaßte ihn mit ber prtlicbftCH Siebe unb Sorge. —

SaS Wcußerc Wieolo Vaganint'* wirb oon allen

feinen ^eitgenoffeii als ein ungewöhnliche* gefchilbcrt,

ba* im Wllgemeineu eher abftieß auf ben erften Vlid,

al* an30g. Sie ©cftalt erfcfjien faft ßhattenhaft fdjlanf,

bie ftet* fcßwai^e «leibung hing nur lofe um ben

Körper. Seine buufelu Soden fielen bi* auf bie

Schultern, fie würben tum ben Äünftlerl)änben mit

befortberer Sorgfalt geglättet unb gepflegt. Vei feinen

Verbeugungen auf bem '
4?obium eine* Goncert- ober

Sl)cntcrfaaf* foll er fo feltfam gefcßwaiift haben, baß
man meinte, er fei im Vcgrtff jufammen 311 bredjen.

Seine bunflen flicgenben Wugen hatten einen mitbeii,

ocrfchleierten Vlid, wenn man mit ißm fprach, — —
feßte er aber *ben Vogen au 311m Spiel, fo fprühten

fie Fünfen unb wie {flammen fd)lng e* cnblid) au*
ihnen heroor. Veim Spiel pflegte Vaganini ben

rechten Jvtift etwa* weit oorsufeßcu unb mit ifjm bei

lebhaften Vaß'agen heftig ben Sact an^ugeben. Vei

leibenfchaftlicheu Stellen fd)lugen bic ftüße gegenetuanber.

Ser «Stopf neigte fid) feßarf noriiüber. deinen Wiomcnt
ocrlorcu aber bie $ügc jenen fluflent Wu*brurf, ben

bie grauen fo unwibcrftchlicß fauben unb ber Inntefte

Gnthufia*mu* ljat ihm nie, auch nur ba* leifefte Sächeln

31t entlodcit oermoeßt. frocßiutcrcfinnt muffen für ben

Wlthfionomifer Vaganim'* «üuftlerhänbe gewefen fein,

in iljrer Surcßficßtigfeit unb feßmaieu {vorm. Seine
Singer l^eicßuet man al* grübeln gefpeuftifch lang

ltnb fchtanf. Sie ,S>anbid)rift ber Vudfftaben wie ber

Wotcn war 3ierlich unb nerüö*.

3» feinem ^immer pflegte Vaganini in tiefem

Wegligco bei geöffneten Scnftern unbShüreu Suftbftber

311 nehmen. Seine (Sompofitionen , biefe eigenartigen

wilben Souträume, entwarf er, nad) ben itebcriiefe=

rungeu feiner Umgebung im rafchen Wuf- unb Wiebcr-

wanbern ober im Smifeln, ftül in einem SSiufel fauerttb.

Sic Stimmung be* großen Zünftler* an beit

Soticcrt* ober Vrobe-Sagen foü ftet* eine gehobene,

feierliche gewefen fein. Gr empfing bann Wiemanb,
fchlief lange, nahm nur wenig 311 fid) unb bcfdjäftigte

fich au*id)ließlid) mit feiner ©eige, bic er bann unb
warnt ftreiche!te wie ein .itinb. Gr prüfte bie VJirbel,

griff ei:; paar Wccorbe, — fdjloß betun ben haften

forgfältig, um ihn nad) furjer vaftlofen yin- unb
«Oerwnnbeln* wieber 3U öffnen tutb oon Weitem bae=

feile Spiel 311 beginitncu. — \>ulbigungen in W eftalt

oon Vlumcnfpenben maditen ihm ftet* große 3reubc

imb für Coationeu an* fchönen Witgcit uitb oon fdtöneii

Sippen war er burdjau* nidjt unempfänglid). liehe rall

wo Vagattini fich einige deit aufhielt, brättgten fich

Sdjüler unb Sdjülerinnnt herbei, auch au* ben höchften

.«reifen. Glegattte Gnuiiagett holten baiiti ben Wielfter

ab. um ilju jenen V«laßen 3U3ufiihrni, bereu Vcwotuter
il)u mit flraljlenber fyreube empfingen unb feinen

Unterricht mit ©olb aufwogeit. - - föo er and) immer
erjeheiueu inodjte, ftet* 30g er bebentenbe Wteuf^en an:
«iinftler, ^oeteu, ©clehrie unb gläiuenbe {vrauenge-

ftalten feßaarten fi* überall wie fein ©efolgr um ihn.— 5roß aller lodenben Giulabitngen uoit Gttglanb,

t^ranfreid) unb Seuifch'anb fomtte fid) Vitgantnt bedj

erft im 3‘ißre entfchließcu, fei» fdjöne*, geliebte*

Vatcrlanb 31t oerlaffen, obgleid) il,u eine hcimlidje

mächtige Selmfudit nad) SBieit 30g. G* war biefe*

.^cr3en* glül)enbfter Söttttfd), Snbtuig Pan Veethooeu
leimen 311 lernen. Vaganttti tag biefem Wiefeugeifte

bemütl)ig 311 3iißen in liitenblicher Venntnberung. Sein
Verlangen follte unerfüllt bleiben: ber große Wleifter

perließ bie Grbe am 2( 5. 9Wär3 be* 3aßre* 1 H^7 unb
erft am 10. 9Wäi‘3 be* baranf fotgruben 3al)re* ftnitb

ber ©eigerfönig auf beutfdjent Voben, um bie Vrobc
feiner Wt'cifterfdjaft and) in anbcrit Saitben abgulegen.

Wlan erwartete iljn felbftPerftänblid) mit fieber-

hafter Spannung, umfomehr, nl* bie abenteuerlich flen

Sagen oor iljm herflatterten unb bie Rehlingen in

allen Sprachen erfüllteu. 3 1dereffnnt ift ber Veridfl

eine* alten älßctier Vlatte*, ba* bie erftc Goneerrfriti!

in bie Sttelt l)inau*trug.

„Win 2 S). Wtär3 im f. f. Weboutenfaale: Goncert
j

be* .'perrit Wieolo Vnganint. i

Ser _an*gebmtcte Wuf biefe* in 50113 Italien fo i

(jod) gefeierten «iinftler*, tpelcßer mm auch einmal
unfeve «aiferftabt mit feinem Vefud) erfreute, war ber

mädjtige t^ebel, ungeachtet be* bebeuteubeu Gittn'e’*,

— in — ö ©ulbcn — eine 3al)llo)c Schaar neugieriger

«tmfllicbl)nber
>

unb «’üttfller herbei 311 loden, frier

hat ber 5Muf einmal eher p wenig al* 31t Piel Per-

fiinbet, unb nur eine Stimme ljerrfdjte bei SachPer-
ftäiibigett unb Saien : fßaganim fleht in feiner Sphäre
ein^iq unb allein, ja unübertroffen Pott feinen ßeit*

1 genofjen bn

!

Wad) ber eiuleitenbeu, feljr gut angeführten B'iöelio

Onoertuve, tritt ein langer tjagerer W?amt, blaß,

fränHid), f0 fl Perwilbert au*fehenb, an’* Woteupuit;

ba* Ördjefler fpielt ein raufd)eiibe* Wllegvo ntaeflofo:

erfl beim Sdjlußtacte be* Witorncll* fept ber «’ünfllcr

fein 3nftrument au, beffou erftc, mit feuriger «ühnheit
gcftrid)CHc Sone fogleich eine unPergleichliche Strabuari I

Perralljen. 2öa* wir tum 31t hören befommen, über-

fteigt allen ©laubeit unb läßt fich nicht mit SBorten

befchreibett. Sie flau nett*werthefte ©roßartigfett, gepaart

mit ber matellofeftcn Weinheit, Ocfapeit unb Sectmcn-

paffageu in pfeilfdjueller ©efchwinbigfeit, Säufe in

KHheiltgeu Wotcu, wopou bie eine p^icato, bie nächfte

(’oir.ireo oorgetragen wirb, alle* fo beutlid) unb
präcife, baß and) nicht bie Heittfle Witance bem ©etiör

entgeht ; rafdje* frevab- w'teber friuaufftimmen ber Seiten

ohne llutcrbred)img in ben fd)wierigflen Vrapourfäßen,
alle* biefe*, wa* unter anberu Umftänbcn leicßt an
Gliarletancrie gren3eu würbe, riß hier, in folcher uner-

reichbaren Vollenbitng an*gefül)rt, 311m Staunen, 3111*

fprnchlofen Vewunbenmg (jiii. — Wtit einem 3nnber-

fdjlage nntgcwanbclt jdiien ber «iinftler im Wbagio:
feine Spur mehr oon ben früheren tonrn de* for«;o,

ein fcelcnoofler Säuger in eblem, gebuttbetteu Sthl unb
3arter Ginfadhheit, lnmmlijd)c «'länge ben Saiten ent-

lodenb, bic Pom frerjen fommeub 311m freien brangen,

c* war ba* ©efüffl ber Wahrheit uitb bei* Watur
herrltchfler Siiumpl). — Später trug V^ßonini eine

Sonare lnilitairo mit Crchcflcrbegleititng nur auf ber

( 1 Saite Por unb 3tuar in einer Wrt unb Steife, welche

ba* uon plus ultra genannt werben muß. 3cht

glaubte mau be* Sonttcr* Wiefeuton unb mm bei*

9leol*()arfe Spfjarcnfläuge 31t Pernehmeu, unb iubem

er mehrere Shematc, 3. V. Wlöjnrf* : non pin amlrai,

mit hiureißenb Pibrirettber ©cwalt au*fiihrte, legte er

bngegen contraflivenb in bie beiben anbern WiottPe

ben 3artefleu Wu*brud fanft h'ngcbcuöa* SBeibltchfeit

unb gab bamit ben unleugbaren Vewei*, baß er WUe*
Permag, wa* er nur immer will. — Sa* Sch(ußflüd

btlbet 3uerfl ein leibenfchaftliche* Sarghetto, ba* er im
©cfängniß componirt haben foü, uitb bie fid) an-

fdjließenbcn Variationen über ba* tftnal-Wonbe au*
ber ( '(‘iiorentola überflügelten beit Gulmination*punft

aller je gehörten Vraoour, wie er 3 - 53 - Pierflimmtge

arpeggirte Wccorbe bewerfflclligte, blieb felbft Gin-

geweihten ein uttburdibrinflliche* WäOjfel. — " u. f. w.
Saß attdi biefen unb ähnlichen Wn*briidjeit ber

Vewimbenmg gegenüber überall and) heftige W»griffe

burdi bie Vieffe laut wnrben, war iiatiirlid). Wian
nannte bn* berühmte Spiel auf ber U Saite „«aßen
ntuftf" unb liettj bent „italtenifchcu Gharletan" bei

ben beutidien Wieiftern Wtahfcber, «reit3er nnb Spohr
pon Weuem au.^ufaugen imb 31t lernen, wa* bieJhmft
be* ©eigenioiel* eigentlich bebeute. —

Sabei riß man fid) um fein Vortrait, ba* man
:

auf allen möglichen unb — unmöglichen ©egenflänben

fanb, mau aß unb tranf Vagemini, athmeie ihn ein

in SBohlgcrüdjen, trug Goiffüren unb franbfd)nl)e ö la

Vaganini, fchrieb mir auf Vagnitint Vapter, tankte

ttad) Santier Vaganini , marichirte nach il)m, unb enblid)

idjtug mau in Seittfdjlanb 1111b 3ran^rci<h Vfünjen
auf iljn. Sie fetjr fchön geprägte fran3öfifd)c liegt

eben Por mir. Sie 3cigt auf ber einen Seite einen

pvadfluoüen Vadraitfopf Vaganiitt’*, auf ber anbern
einen aufwärt* fleigenben War, eine ©etge in beit

{vorigen. — Sech* Polle 3ahrL’ währte bie an*länbifche

«ütt ft lerfahrt unb überall ftreute man ihm bie Vlumen
ber fchrnnfcnloieflcn Vegeifterung. — Sehr ent3iidt

tuar aber ber Sohlt be* gefegnctcit Siiben* nicht oon
unferm Worben unb bem «Itma Scntfchlanb*. Gr
fror beftänbig unb trug felbft im Sommer einen V^s*— Witch eine ftlafcßt’ Kau dt* rrdojrno mußte immer
3ur frattb fein. Seine größte Sorge galt auf allen

feinen Weifen ftet* feinem ©cigertfaflen , ben feine

fraiib, al* bie feinige berühren burfte. — Gr war,

nad) ben Veridjten feine* bamaligcn Weifcbeglciter*,

bc* Gnglänber* unb Solmcißhcr* frarri), feljr be-

fcheiben in feinen Vebürfitiffeit unb mit Wllem 3ufrteben,

immer nur ttad) Wulje pcrlangettb. Heber bie fabel-

haften ©efdjichten, bie man über ihn colportirte, lächelte

er nur, — 80b unb Sabel iit bett Reifungen ließ ihn

gleichgültig. Gr war imb blieb eben in jeber Ve3iehnng

ba* WJttnbcv feiner

Wiege ein geiflüolle* Urtl)eil bc* VeethoPeit-Vio-

graphen Wtari; hier noch einen Vlaß finbett. —
„G* ift jehtoer, ba* Wätljfcl biefer Grfcheimtng 311

löfett, noch fehwerer Piclleicht, bie fiöfung auf 3ulän‘ige

SBeife au*3ttfprechen. Senn ljier tritt entfdjieben bte

Unmöglicbfeit heroor, bic V^rfon in «Ken Beziehungen
pon bei* «'unflleiftung, ba* Weußerliche oon bem
3mterlid)eu 311 trennen. WJolltc man oon ber «unft*

fertigfeit biefe* fclteucirWiauue* rebcii V Seine3lagcolet-

töne in Soppet griffen, feine CctaPeugänge auf einer
Saite, nämlid) bic untern Octaoen in blißichneUen

Vorfehl ägett, feine Sprünge Pott bei* hödjfleu ’fröhe in

bie Siefe, feine fliegenbnt öänfe, fein breiflimmige*

Spiel, fein unPergleichliche* Staeato, feine ettbio*

fdjattirten Vinbungeu, jene, ben 3itjel)cnben Violin-

fpielern felbft unbegreifliche Spielart mit fchlagettbem

mtb fortoibrirenbem Vogen tu fchuclleit Sonfiguveu,
I bereit «lang uttb Gljarafter man mit StcingeröUe per-

gleichen möchte, ba* oom 3el*abt)ang binabroHt. —
wollte man Pon aüebem rebett, — e* ift nur nießt

Vaganini. Sa* Wüe* famt, wirb tßm uachgeaßmt

werben unb wenn e* heute feßon alte Violiitfpieler

fötmten, fo würbe er bett noch u u per gl ei eßbar

bar flehen. Cbet* will mau pon feiner Gompofiliott

reben uttb pon bem Wti*britd feine* Spiel*? «einer

tuirb ißn begreifen. SDiatt muß ißu im gefüllten £?pern=

häufe erwarten unb Pon Vatd 31t Vattf bie feltfamflen

©erüeßte laufen ßören, unb mm nach langer Vattfc

ben feltfamen franlPerfallenett Wtanti mit leifem, eiligem

Schritt bureß bie Vhtfifer Ijetporgleiteu feljctt, ba*

fleifch- uttb blutloie ©eflht in bunflen Soden unb

Vavtgcwirr mit ber fitönfleu Wafe, mit ben Witgett,

bie wie fchwai*3e Gbelfleiuc au* bem bläulichen tüBeiß

glänjeu, unb tuttt fogleicß Duftiger Wttfang be* Witor-

tteü*, in bem er mit eiuselnen Sottfuttfeit ba* ördjeftcr

leitet unb burcßblißt, — — unb mm ber idjmetsenbfte

unb füljnftc ©ejattg, wie er nie auf ber©cigc gebacht

Worben ift, ber unbefiimmert, unbewußt über aüe
Scßwierigfeiteu hinweg fchreitet. — — frier er-

fdjeiut ein großer ©eniu* im «erfer be*
Virtn 0 fett t bunt’*."

Gin re^enbe* Vtlb feiner Vopulantat in Seutfcß''

laitb, ber unbefdjreiblicßcn Wn3iehuug*fraft feine* Warnen*,

entrollt fid) auf bem Sdjloffe ber bapertfehen «öttig?-

familie, bte bamal* am Segernfce refibirte unb sJJicoto

Vagamtti ju fid) entbieten ließ, al* er in Wtüncßeu

Gonccrte gab. —
Ser 9Ru)iffalon lag 31t ebener Grbe bie fjlü*

geltbitrett öfftrereu ftch nad) betn See — auf ben

Serrafien blühten bie Wofen unb bie ewigen Verge

feßauten gritßenb herüber. G* war ein herrlicßer

Sommerabettb. Gute fletne ©efellfchaft Pott Wiannem
uitb 3'caucn au* ber ßöcßflen ©efeüflßait laufcßte wie

persaubert ben «‘längen be* 3taliener*.
_

Wber noch

Por Veenbigmtg biefe* Goncert* eutflanb etn bunipfe*

©emurmel im Sdjloßhofc, — e§ tutirbe laut unb
immer lauter. -- G* waren bie Sößne imb Söchter

ber bäuerlichen Verge, bie in Sdjaaren ßerangesogen
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mären unb in i breit frefitagSHeibeni fich ßerbrängteu.

Xer junge ©ring Wajr trat heran: „wa# wollt frßr

guten ücute?" fragte er freunblirf).

Gin alter, ftattlicßer Wann, ber ©etneuibeoorftcßcr,

antwortete beicßeibcti griißenb: „Sir warten auf ben

fremben Smibermamt unb wollten fall fragen, ob er

un3 and) einmal feine ©eigc hören laffen wollte!"

Unb ba würben tfjncn bann bie ©orgimmer unb

fiorribore be» Sdjloffe» geöffnet unb bie große Jmojif
unb bie Königin fetber bat faren ©afa oor biefem on-

bäcßtigen ©ublifum weiter gu fpielcn. — Unb ©aganmi
fpielte unb mit glängenbett 'Äugen unb beißen Sangen,

in ftarrem Staunen laufdjten atte biefe jfalifatcnWenjfaen

— um muß ©eenbigung be# GonccrtS in ben baut*

barften 3übel aitSgubrcfaen. Warnt ' alte# Wutfernen,

manch' rojcnfrifchcS Xiarobl feftlug freilich auch teimlidj

ein Sheiig, oon feltfameii Sd)aucrn bureßbebt. —
frn frrcmfreidj unb Gnglattb gingen bie Sogen

ber allgemeinen ©ewunberung uießt minber hodj, viel*

leitßt fogar nodj l)öl)er, als in bem fahleren Xeutffa*

taub. Au# ben Goncertjälcn bis gu ©aganint’S Sagen
ftanben brei — üier — fcchSfacßc Acißen feiner ©e*

mimbever bie i(im giijaufagten unb oor feinem ftötd

begrüßte man iljtt in g’eidjer Seife, unb bie Säle unb

Xifcßc fonnteu bie 3al)l ber ßerbeiftrömenben ©äfte

nidjt faßen, wenn ©aganini bort ipeifte. Grffaien er

im Theater, fo blieb lein ©laß meßr frei, — man
wußte, baß er nie eine Oper feines ÖiebtinqS Wogart

oerfäumte. Xie ©ariier befonberS waren wie im

SRaufdj, fo lange er ihr ®aft war. — 91ber iciitc ©e*

fuubfccit litt bod) allmählich fid^llid) unter biefem auf»

reibenben Sehen, unb eS war bic unüberwinblicße Soßn*

fitdjt uad) SRtfac unb bie Sorge um bie fränlelnbe

Wutter, bie il)ti cnblidi all biefen Triumphen entrifjen

unb in baS geliebte fonnige ©aterlanb gurftri führten.

Ungeheure Summen bradjte er mit, aber ad), — biejeuige

ber er ße hatte gu Süßen legen wollen, erwartete ilju

nid)t meßr hier auf biefer Grbc: bie treue Walter war

geftorben. — Aicolo ©aganini taufte nun eine reigenbe

SJitta naße bei ©enua unb 50g fid) baljiu gurftdt —
um gefunb 511 werben.

Xrügcrifdjc Hoffnung! — Gr trat nur nod) in

Goncerten für wot)ltl)ätige fttoctfc auf unb öerfuchte

bem Aatß ber Aergtc gu folgen utib feiner ©efunbßeit

gu (eben. GS war gu fpät! Sdjleicßenbe frieber er*

matteten ilm — ©ruftfrämpfe ber ßeftigften Art etil»

fernen feine treuen ©flöget. Ginc qualooße Unruhe

trieb iljtt, $filfc fudjenb, oon einem Afol in’S auberc,

— and) ttad) Warjcifle — oon beßen ftärfenbev Sufi

er Sinberung feiner Sciben erwartete. Xort war es,

wo er fid) tTOjj töbllifaer Grfdjöpnmg noch in bic

ftirdje tragen ließ, um feines ©eethooen’S Missa Soleninis

gu hören. — ©cige gu fpielen würbe ihm ftreng «er*

boten, aber wie hätte fid) ein ©aganmi oon feiner ©c*

licbteu gu trennen, — ihre fuße Stimme gu entbehren

vermocht? ! Alte Ä'ranftjcit unb Sdjroadje fdjien oon

iljm gcroidjen, wenn er ihre Saiten berührte — bie

Gingen ftraßUen, bic Straft war ungebrochen. 'Änd)

wenn er mit feinen mufftalifdßen frmmbcit ©ecfaoocu’fche

Quartette fpielte, entgücfte fein ©eniuS Alle, aber nur

gu oft würben foldje Scißeftunbeii unterbrochen burd)

plöfclicße, tiefe Ohnmächten beS ftiinftlerS. — Xic ©c*

ftalt bes Uranien oerfiel uon Xag gu Tage, bie'Äcrgtc

gahlten bie Wöglidjfeit ber Grljaltung feines Sebent

uur nod) nach Sochcu. — Wan brachte iljn nach 'Jtigga,

im Wai beS 3al)reS 1840, in eine ii fjt ing^^err l tc^feit

ohne ©leidjen. —
„3 <h fühle mich hier noch (eibenber, als in War*

fciUe," fdjricb feine matte §anb, „aber lrotjbem habe

ich ben Gntichluß gefaßt, einftweifen hier gu bleiben.

Später gebenfe id) nach XoScana gu gehen. Tort

miß id) unter bem agurblauen tpimmel meine lebte

©tunbe erwarten, unb gern werbe ich fterben, barf ich

guüor nod) bie Suft eines Xante unb ©ctrarca atljmen."

Xiefe „lebte Stunbe" fam früher als er erwartete

— ber „©eniuS" burdjbrach bie ©itter feine» Werfers

am 27. Wai : 9ticolo ©aganini entfehlicf in ben Firmen

beS geliebten SoljtteS. Xic rechte Jpanb in ber öanb

feines 9lchiß, bie Sinfe auf ben Saiten feiner ßieb*

iingSgeige — fo nahm bie befreite ft'ünftlerfeele ftitl

unb ohne Äampf 'Äbfdiieb für immer. $ener beutfeße

©oet — ^arl ^erloßfon in ßeipgig — hatte richtcg

prophegeit als er fdjricb: „03önnt iljm bod) bie ©e*

wnnberung, bic ©erehrung ber Wenge! ßange wirb

er fie bod) nid)t genießen! Sein Slug über bic Grbc

ift eine fdjiiclle Säuberung gum ©rabe, — jebcS

Goncert ein Sßagel gu feinem Sarge, jebeS ©iggicato

üießeicht baS lebte frampfhafte WuSfelfpiel "her er*

ftarrenben Sieger, jeber feelenoofle ergitternbe Xon bie

erlöfte Seele felbft, jebe Sermate oieHeicht ein ooll*

fommener Schluß."

Xie fdjwerc, bunflc ftinbheit hatte wol)l 'Jlicolo

©aganmrS SebenSfraft gebrochen. —
Seine Jpüfle ruht in einer Xoritirdje in ber 9täl)e

beS Herrlichen ©emia, feiner ©aterftabt. — So lauge

man aber noch oon einer Äunft be» ©eigenioieis

fingen unb jagen wirb, fo lange gebeult man auch

beS leuditenben „©eniuS im Äcrler be» ©irtitojemimms"

:

9t i c o l 0 f)$ a g a n i n i.

pesbemona.
9tooeUe oou 91. ^ i b i di 0 l b.

{Statt Sortierung £d)lnß.)

Gäeilie war bie erfte Sängerin au jenem >>of

tljcoter, bei wcldjcm Wolino eine 'Aufteilung aiigcttomnien

hatte. * Schönheit unb gemeiufames .viuuftflrebeu

oon gLeidjfr Diegfamfcit hatte ©eibc gu einanbev gegogen,

batb näher oerbimben unb — gn ©unften beS ©ubli

cumS -- gu trcßlichem, harmonifchcm ^ufammeuwirlen,

gu herrlichen Schöpfungen ber Xarftellnug begeiftert.

GS war ein inniges, glücflicheS ©erhältniß, welches

allgemeine I heilnähme fanb; nur ben Xirector oev

ftimmte cS, wenn bic ßiebenben oon ©erntählung

jpradjeu, beim bie Theater Xircctorcn haben nun
einmal eine 'Antipathie gegen bie Irauringe.

Xa crfdjien plößlid) ant .ywfc ber außerorbenl ließe

©efanbte eines anberen beulidjcu, ferngclegenen Staates.

Gr war ein junger Wann oon folcher Schönheit,

baß er babnrd) mehr als burd) feine Wißiott
, bie bloß

3oil*9lngelcgenheitcn betraf, Aufjeheu erregte. Gr fanb

fid) jeben Abenb in ber Oper ein. Wandjer Wann fah

ißn nicht gern, weil mehr auf ihn alS auf bie Außicl)

renbcit bie Augengläfcr ber Xanten gerichtet gu werben

pflegten. Am unlicbften jebod) war fein Gridjeincn

Wolino, weil beS fr re nt beit Augengläfcr währeub
ber ©orftellung faß immer nur Gäeitien folgten. GincS

AbenbS fam Wolino gu feiner ©cliebteu unb fanb gu

feinem Grftanneu ben ©efanbten bort, ber neben Gäci-

licn auf bem Sopbo faß. Aach einer gezwungenen

Unterhaltung von furger Xnuer gog fid) ber Sänger

wieber gurücf.

Gäeilie, ein arglojeS, cd)t weiblidjeS ©emüth,

hatte fauitt eine Ahnung oon bem , loaS bei ihrem

v
'ßcfammenfcin am ’Xagc baranf bie Stimmung beS

©eltcbten trübte, unb iljr SlrelHMt war nur, bie ©>oifen

oon feiner Stirn l)iim>efl gti fiißcn. Aber eS gelang

ihr nicht, unb erft bie ©ittc beS Sängers, beit

©efanbten nicht meljr gu empfangen, ließ fie einen

©lief in feine Seele tljun. Xennoch gab fie baranf

eine auSmeidjcnbe, unbeßimmte Antwort — unb ber

©iß in Wolino’S .spergeu würbe unheilbar.

3war bemerfte er, baß halb nad) biefer ’ß’it ber

frrentbe bie Soge feltener befueßte, nueß ießieu er ber

Sängerin weniger Aufmertfnmfeit gu wibmcit; aber

feine ©efueße bei ißr fielen, jo furg fie immer fein

mochten, uießt weg. Als Wolino beßhalb grollte unb

in bem ©erhalten frcneS eine crfünßelie «'alte, eine

ocrfcßl eierte Seibenfchaft erblicteit wollte, weinte Gäeilie

heftig unb bot umfonß alle ©Jorlc unb alle Wittel ber

Üiebe unb ^ärtlicßfcit auf, ben ©eliebten gu beruhigen.

©crgebenS; bic furdßbare yeibenfdjaft ber Giferfudit

hatte ihre tö'raflen tu bic ©ruft be* llitgliicflidjen

geidjlngeu, ber Ijcifjbliitiflc Siiblänbcr blieb einem

©erbaeßt gur ©eilte, bett felbft ein ©rief beS ©ciatibten,

worin biefer ihm auf feilt Ghrcmoort oerfießerte, baß

gwifcheu ihm unb Gäcilien fein anbercS als ein freunb*

fdjaftlidjeS ©erhältniß obwalte, nicht gu beid)Wören

oermoeßte.

Gin ©eheimniß hotte Gäeilie allcrbiitqS oor

iljvem ©eliebten: er wußte nicht, was, aber baß fie

etwas Oor ihm unb aller ©Jett in ihrem fruuern oer*

fdjloß, wa» oft ihre fcßönßen ©tuttbeu plößlich trübte

unb fonberbarer Seife gerabe nad) ihren Ijcrrltdjften

gemeinfehaftlichen Xriumphcn auf ber ©iihue bie frreubc

baran ihr fidjtbar oerbitterte. jolchcit Augenblicfen

war Wolnto’S ©itten unb Xrängen nnt ihr ganges,

rüdl)altlofcS ©ertrauen ßeiS oergebenS geweien. Senn
auch uad) heftigem Kampfe ißre Sippen fid) öffneten,

ißm ©eftänbniße gu machen, immer wieber brachten

fie nur bie ©itte hcroor, ihrer gu feßoueu unb ni^l

weiter in fie gu bringen, ba ein ^cilige^ ©eliibbc fie

binbe.

G» lag über ber ©ergangenheit beS Ijolben

©efcßöpfeS ein bießter Schleier. Sie anberS, als baß

giftige 3u,10cn erfinberifcß biefe git ihrem Aacßtßcil

auSbeutcten, ba ißuen bie ©egenwart feine ©löße bot!

Wolino hatte bergleicßen oerlcumbevifcße ©eiiichte ocr*

aeßtet unb lange nicht meßr biefe Seite bei Gäcilien

berührt, weil er wußte, baß fie einen Wißton in ihrer

Seele hertorrief. Werfmürbigcr Seife fdjieit fid) auch

in ber lebten ,3c>t lcncS ©ewußtfein, baS gerabe in

ben Augenblicfen beS ßöchßcn ©litcfS an ihrem öcrgcn

genagt t>attc, aflmäfjUcft immer mehr 311 oerlieren.

XaS entging ißrem ©eliebten nicht; er brachte cS in

einen unictigen ^ufantmenhang mit ber Anwefeuheit

bes ©efanbten . unb bie frrage nad) jenem ©eheimnißc

trat wieber auf feine Rippen. Giicilic feßwteg — fie

bat nur um eine frrift oon imbeftimmtcr Xancr, binnen

welcher fie nod) ießweigen mäße: fie hoffe mehr als

je, baß biefe frrift uur furg fein werbe.

©ernbe um biefe 3eit wünfehte ber vef bie Auf*

führuiig ber ueueßeu Cper oon Aoffiui, oon bereit

Grfolg alle ©Uittev wieberl)alUcit. Ct hello würbe
ciiiftiibirt.

Xie .Hauptrolle war natiirlid) Wolino gugefalten

unb madßc auf Ü)u einen tiefen Ginbrucf. Statt ihn

jebreh uachbenflid) unb befonnen gu ftimmen, erregte

fie ilm nod) mehr, üerfinßcrte ben vorigem t feines

©erßnubes unb broßte fein .'oerg gu oentießten. 3um
Ungliicf fehlte ißm ein fr re unb: er war in ber Stabt

nod) fo fremb, wie gu ber 3eit, als er hingefommeu.

XaS ©erßängniß aber «erfolgte ißn au ßevbem oben fo,

wie ben gelben jener Cpcr. AIS Liebling beS '^libli

cumS hatte er unter ben übrigen Säugern — größten*

tßcilS frtaiinieni — nid)t uur feilte frremtbe, jonbem
crbitirrtc freinbe, weil Aeiber. Sic icßürteu baS frettev,

ba» in feiner Seele brannte, unb frohlorfteu fdjon ob

beS ©rucficS, ber gwifcßeu bem ©(ücflichcu unb ber

„angebeteten , falten Xcutfdjen", gu eMtfleßen broßte.

Üeiber wueßs in Wolino'S Seele baS Wißtrauen

gum peinigeiibcn Zweifel an bei ©eliebten, unb fein

Trachten ging nur baßtn, fid) ©eweife oon ißrer lln*

Irene gu ichaffen.

Unter ber WaSfe ber ©erftelluug 3ävllid)feit

l)eud)elnb. fam er cincS XageS gu Gäcilien. Gr
melbcte ißr, baß er im ©egriffe ftehe, einen gehnjät)*

rigen Gontraet mit ber borligeu ©üßne abgufcßließcn,

unb baß matt ihr ebenfalls ein baiiernbcS Gngagcment,

and) für ben frnll ißrer ©cvhcirnihnug, gugefteßen

wolle: beßhalb frage er fie, wann ißre ©erbinbung

ftattfiuben fömie. — Wit mtoerfeimbarer frreube

anlwortcte fie ihm: „ Sahricßeinlich feßv balb, boeß

föiiuc fie bie ^fit noch nicht beftimmen; fie erwarte

noch Aad)rid)tcn." — „©om ©efanbten?" fuhr ber

Gitevfüdjtige auf. XaS Wäbcßcn feßwieg unb crrötßete

tief. Xa rief er mit fürchterlichem ©liefe: „feiner
©eneßmignug bebürfe er nicht, unb auf eine Ausfall

timg oon feiner .'panb oergidjte er!" Gr ftiirgte nuS

bem ^immer. frnßnngSloS flog fie ißm nad). Scßon
feßwebte bie Gr.tbecfmig beS ©eßeimnißeS auf ißren

Rippen, oier Sorte reichten hin, ben ©eliebten gu

beruhigen — ba trat ihr ber ©efanbte entgegen, an
bem Wolino ooriibcrgeeilt war, ergriff bie tfainb ber

©erftörten unb fiiljrte fie in ißr Uimmer gurücf.

Wit ber Aufführung beS „Cthcllo" follte baS

Xßcater gefcßloßen werben, mehrwöd)enlliche ©iißnen*

frerieu traten atsbaun ein. — GS war bie 3oit, wclcße

Oie ftiinftler gu ©aftreifen gu bemfaen pflegten, Xa
erßielt Wolino einen ©rief oon Gäcilien, bie er feit

jenem Tage nicht mehr bcfucht hatte, worin fie il)tn

mittheilte, baß fie oerreifeii unb gleich ttad) ißrer Aitcf

fehr bie frrage beantworten werbe, ob unb wann fie

jid) mit ihm vermählen fönne. Sie werbe hoffentlich

halb alle fciubernißc befeitigt haben; baS ici ber

3wecf ihrer Gntfernuug auf finge 3cit. Außerbeni

enthielt ber ©rief bie gärUidjftcn ©erficßenmgeu ihrer

Üiebe unb Xreite unb bie rührenbften ©eweife beS

Hofften ScßmrrgrS über baS Wißtrauen beS ©eliebten.

Aber in feiner ©erblenbung ad) lote Wolino uießt

baranf: er war auf bie Stufe ber Üeibeußhaft gefoirr

mett, wo bie Giferiucßt mit einer Art oon fieberhafter

frreube alles aufgreift, was ißr bett Schein ber

©crechtigimg geben faitit.

fru biefer Stimmung eitle er auf bas ©oligei Amt
unb erfitßr, baß Gäeilie einen ©aß nad)***, ber

Heimat beS ©efanbten, genommen hatte.

Sein ©lut erfamte; mit falter ©ereeßnung be*

fcßloß er. fid) gu oerftelleu, bis ber Augenblicf gefommen,
bie fralfcße gu entlarven. Gr geigte fid) beßßalb in

ben ©roben überaus frcunblicß unb artig gegen feine

XcSbemonn, f^ergte mit ißr unb fpielte ben übrigen

Sängern gegenüber ben Sorglofen unb ©leicßgiiltigcn.

Seine Abficht war, ber Seit bic Scßmad) beS ©rim*
be» feiner Gifcrfucßt gu verbergen, bie Xreulofe aber

immer mehr gu umgarnen unb fießer gu machen.

Seine ©artic fang unb fpielte er meifterltcß. Gäcilien

aber flößte er ein geheime# ©rauen ein: eine peiiti*

genbe ©eängßigiing ßattc fid) ißrer bemächtigt, unb
als ber Abenb ber Aufführung fnm , fürchtete fie

lieben bem öaffe beS ©eliebten aud) feine Aacfie.

Aacß bem elften Aufgttge würben alle Säuger
ftürmifcß gerufen, bie Wufif güubete gewaltig. Xeti

©langpunft aber hatte Qthelto mit feiner großen Arie

gu Anfänge ber Oper gebilbet. XeSbemona febod) ließ

Wancßes gu wünfdjen übrig: bie innere ©ewegung
oerhiuberte bie Sängerin, ißre fdßötien Kräfte in

gewohnter Harmonie gu entfalten. Xer früteß be»

©ater# feßien auf ißt gu laften. Aber energifeßer
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trnt ftc im folflcitbcn Mufgugc I)erocr. Uuoergleichlid)

war Spiel imb ©efnug im Dc^ctt: -Ah vieni, nel

tim sangne ", bcm Äjöhcpunfte ber uadj bcr ßntnjtrophe

hinbräugenbcn $>aubluug, obßhon bcr Gomponift ljicr

etwas VeffcrcS Ijättc geben fönuen , als bic ermübenbe

SBiebcrljolung gewöhnlicher 3ftc!obiecn im breiten 35ier-

Vicrtdtact unb im etwas nüchternen (‘dar. Mber bie

Sänger, namentlich Miolino nab Gacilic, oerberften

biefe Sdnoadjen , rifien Cydjcfter unb Dirigenten in

heißer yeibenfdjaft mit fidj fort, inbem fic ba§ Icnipo

wie unbewußt immer fdjneüer unb ichnctfer nahmen,

unb ergriffen bie Zuhörer auf baS Ijöchftf-

Dodj DeSbcmoua hörte nid)t baS 3la»jd)cu De»

, VcifaflS, ber biefer Kummer folgte, mußte nicht, ob

unb wie fic ihre Partie biirdjgefiihrt. Sie hotte nur

i für ben (Beliebten Mugc unb Ctjr gehabt, nur mit

Sdjaitbcrn baS wilbe Feuchten feiner kugelt, baS

Rittern feiner öanb, itt welcher baö Schwert büßte,

oerfolgt unb in namcnlofcr Mngft 311 erfernten

geglaubt, baß er nidjt DeSbcmoua, fonbern Gactlicn

glüljcitb baffe. Vci bcr Stelle, wo ber ^weifampf

1 mit JRobrigo beginnen follte, hatte sJ)iolino fein Wcfidjt

ftarr nach bcr iioge beS ©cfanbtcn gerietet, was bie*

fer jebod) nidjt bemerfeu fonntc, weil feitt Mugc imocr

wanbt an Deöbemona hing.

Gäctlic hatte, wie cS Sdjanfpielcrimtcn gewöhnlich

gebt, feine fjrnmbinncn unter ihren ©cnojjinnen.

Denn orfj , 0011 ben Ginbrürfeit gefteigerter furcht getric*

beit, welche snr Miittbciluiig brängett , cröffitcic fic bem

jungen VtäDchcn, welches ihre Vertrante im Siiicf

r jpiclte, alles, was heute iljr Jper^ bewegte unb feilte

Sdjlägc immer mehr unb mehr befdjlenmgtc. Da
ftieg plöyiidj ein Gtttfdjluß in ihr auf, ein ©ebanfe,

ben fic jdjoit oft gehegt, beffen Verwirflidjung aber

ftctS ber ©efanbtc entgegen getreten war. Seiner

auSbrücflidjcH Ginwilliguug bebttrfie cS aber and) id)t.

Sie fdjicftc fdjitell nach feiner Soge, um ihn auf bie

fühlte rufen 31t laffett. Miau metbete ihr, ber ©efanbtc

habe fich nach bem ^weiten Mi^uge entfernt, um eine

1 Dame, bic plößlid) unwohl geworben, nach SWc 311

begleiten. Gäcilic war wie ocrnichtct.

Der brittc Met begann. 3n bcm Mecitatiö mit

Emilie, ber Vertrauten, fang Gäcilic fo fdjtoad) unb

mtfidjer, baß 3cnc faft irre warb. MlS baS Cr<f)efter

bic Montage bcS ©onbolicrS einleitete, flüfterlc fic

bem Miäbdjen äu: „(Sr fingt mir mein Stcrbelicb!"

ntib als halb Darauf Miolino hinter ben Gonltjfen

fid)tbar warb, machte bic MngftcrfüÜtc auf feinen

gtithcnbcu VI id aufmertfam.

^ubcffeit begann baS fKitorucU 3U ber berühmten

Mric DcSbcmonä s attS <1 molk. MlS bie .'oarfe bic

gebrochenen Mcaube an)chiug, bie ftlötenfläuge fid)

inelobifd) beimifdücn, ba fam auf einmal Miutl) unb

Straft über baS tiefgebeugte Mläbcfjcn. Sie erhob fich

anmulljSooll , iljre Mitgen leuchteten IjcU unb ftol^ auf,

unb fte begann baS Ahmmi ,il pi«> «riin wiKre im-

menso nel dolore mit ihrer fdjöuen melallrcichen

Stimme jwar fdiwad), aber ohne Rittern 311 fingen.

(SS war bcr ÜJfntl) bcr Unfdjulb unb bcr (Sutfagiutg,

ber fte burdjbrang unb erhob; ihre gan^c (Srfchriniing

war bie einer Verflärtcu.

So crfdjien fic auch Miolino, ber hinter ber

Gouliffc ftnnb unb iljr regungslos, wie bc^nubcrt, 311*

hörte. MlS fic bei bem Uebergange und) Beim* ben

Ion anjdjwetlen lief? unb bic Iriolcn*5tgur im nadj*

haltigen, glocfenreinen Sorte, wie mit ^uoerfidjt erfüllt,

crfiiiigcn ließ, ba warb er fo hingcriffen oon ber

Haltung unb bem feelenoollen lonc beS fcfjulbrrtncu

MiäbdjciiS , baß er unroitlfürlidj nach bem Dold)c

griff unb fühlte, ob bie Spiße auch wirflidj ftumpf

fei unb er nicht ©ejaf)r laufe, linwillfürlidj Gäcilien

31t oerwunben. Mber Gäcilic nahm biefc Bewegung

waljr unb beutete fic 311 ihrem Verberben. „£) ©ott!"

— flüfterte fic Gmilien 3U — „feine SBaffe ift fchnrf!"

Dodj raffte fic fich sufennmen unb fang bic folgenben

Vcrjc ihres SchwancngcjangcS nodj inbrünftiger , als

ben erften, fo baf3 bie Zuhörer gans hingcriffen waren

unb oide ichöne Mugen loeinteu. Much ®tolino war

aufs tieffte ergriffen unb fragte fid), ob (Säctlic nidjt

eben jo fdjulbtoS fein föttne, als DeSbcmoua. Da
fiel fein Vlid auf bie Öogc beS ©efanbtett; er fanb

fic leer. „ÜKobrigo erwartcl 31t tpaitje meine DeSbe-

mona,“ fprach er 3U firfj, unb DcSbemona'S Üarghdto

ans Ab dur, wie fedeuooü auch gejungeit
,

ging au

feinem Dljr eittbrmfSloS oorüber.

(Sr trat IjoroitS, bic fvacfcl in bcr ^anb, mit

feinem bumpfen: Kceommi giunto innosservato.

Die grelle Vdeuchtuug machte ben Mnblirf feines ge=

fchwärßten ©efidjteS noch tmljeimli^er, währenb Die

wivftichc, wilbe (Siferfucht feine jonft fo fdjönen

rerjerrte. (Säcilieu übcrlicf e§ eisfalt, als er an iljr

Säger trat, unb fic erhob fich, »och Raffung wie 3um
wirflidjeu lobeSgange rtngeub. Die Steigerung ber

Mffectc im Duett Xotte per ine funesta. war auf

bcibeti Seiten nußerorbcntlidj , aber nur 311 fürdjterlicb

wahr. Vci DthcHo'S Söortcn: 8i compia la vomh-tta,

ftaub (Säfilie gefaßt ba, ben lobcSftoß erwarteitb: als

er aber ben Mrm crljob, blieb fte baS Abi me! waS
fie noch ju fingen hat , fdjulbig. Da rief ber Färber

fein Mori iutedel! ber Dolth fuhr nieber, unb bie

©cliebtc lag 31t feinen ^ußeu. Seine Mitgen funteUen

wilb , als bcr 1 ) dar Mccorb 3um Reichen beS IriumpljeS

ber ;Sachc im ürdjcftcr aufbrauS’te. iTiafdj ging bic

(ejjte Scene oorüber, Othello'S Demütfjigung unb 9ieuc.

Der Vorhang fiel.

Mm anberett läge laS man in ber frofscitung:

..Die ß’uuft Ijot einen nnerfe^licheit Verluft erlitten,

tfräulein (Säcilie
* * * *

,
bic uns nodj geftern Mbetib

alS DcSbemoua cnt3Ücftc, ift baS Opfer einer fnrcf)P

baren Vciingftigung uttb ber Mnftreguug, fic 311 über*

winbett, geworben. Gin Schlag * MufaH hat f‘c

bem Mugenbürfe getroffen, als Othello ben Dolch

fdjeinbar in ihre Vruft ftieß."

Unb fo war cS auch wirflidj. (Srft nadj bem

©inten Des Vorhanges, beim uugeftümen Stufe beS

VuWitumS und) DeSbcmoua itnb Othello, ftiir^tcu bic

Sänger auf bie regungSlofe , bleiche DeSbcmoua 311
—

fic war eine Scid)e.

s3)totino war bcm SBahnfiim nahe. — Mur mit

©cwalt tonnte mann ilju oon ber Gntfeeltcn Ijinweg*

reißen. Die fnrdjtbare Oagc^h»ttc für ben Mugenblicf

fclbft feine geinbe iljnt 311 Jvrcunben gemacht ; fic Jot*

chen and) bic folgenben tage nidjt oott iljm.

Die ühniftgeiioffcn oeranftalteten ein feierliches

Vegräbniß ber Voßenbeten. Didjt hinter bem Sarge

fol) man als erften Üeibtragenben einen großen fchöiteu

Mtann in Iranertlcibcm, aber mit glänienben OrbcnS*

3cichcn giriert ,
gehen , ber feine Il)ränett ocrgcbenS 31t

uutcrbrücfcn ftrebte. GS war bcr ©efanbtc oon * * *,

GäcilieuS Vruber.

Der lob ^nttc baS Siegel bcS ©eheimiiiffes

gdöS’t. Gäcilie war bic Iocf)tcc beS ©rofeit 3 , beS

erften «tinifterS am ***fdjcn .'gofe. Gitte uuwiber

ftdjlidjc Oicbe gnr Äunft hotte fic 30m Iljcater geiogen;

bcr Vater gab nach langem VJiberftrcben ihren heiße»

gBünfdjcn nach, ocrpflidjtete fte aber Durch einen

Sdjwuv, nie ihren Mamcn unb ihren Stanb 3U wer*

ratljen. ^fjrc Iljriuniphc auf ber Viü)iic unb bie

Sitten feines einigen Sol)neS, bcS ©efanbten, hatten,

enblidj feinen Mhnenftolg gebrodjen — am läge nach

GäcilieuS lobe erhielt bcr ©efanbtc feilte Giitwifligung

311 iljrcr Vcrbinbttng mit SKoliito.
* *

Mioijiiti Ijattc bcm Sänget mit bcr größten 'Jlnf-

mertinmfrit jugebött; feine ;iüge naljmeti einen iljm

jonft fremben tSrnft an unb sengten »ou ntormer

Iticituntjmc. aber nad) turjer '
45aujc erhob er fict)

unb ging vaid) im ;jimmcr auf unb nb. ©ein '3 litf

erbettle jid), unb jtolj trat et Dor bcu Sänger unb

ipracfi mit tcudjtcnbi'm Stuge: „3td| ct)te unb ((teile

3btcu Scbmerj. (Kein etbfllo b« ein ebteb $crs

gebroeben, baS ®tüd ibveä Scbenb jerftört ; ober er

bat ben ®cutj<ben gejeigt, ba6 id) brm tMeujcben and)

ins Sjcrj bu|ci" flteifen tann, roenn id; roitt, unb

©bontini luicb mir (Srnft unb Xntcnt für ©ebilbe

bramatijcfjcr liefe unb ®at)tl)cit nicht tätiger nbi|>rcd)eu

bürfm.“
Staria Äotino bfitb längere ;{eit in SBien. (Hof«

jini'd grcunbfibaft unb feinem Soumor gelang es cnblitb,

ifm bem Stubium feiner Äunft jutücfjugcbcn. in tuet,

(bcm er nttmäbticb loicber nufjuteben anfing. Slber

in feinem gnneeu btieb beb ©dtmcrjcb Sta(bet Ijaf*

ten unb jcfjrtc au feinem btübeuben Scbcii. 9!ie Eetjrte

er uncb jener Stabt gurücf, tno er Säcilien gefunben,

unb nie fang er bic tfSartie beb Ctbctto tnicber.

per 'Pljeiuifdje Sänser-'pctcin.

Der M'heinifche Säugeroerein
,

6eftehenb aus ber

Mnd)cner „ßiebertafel", Dirigent Goneertmcifter 5. VJenig*

mann
,
ber Vonner „Goncorbia" Dirigent Goneertmcifter

ßorfcheibt,ber Grefdbcr „ßiebertafel" Dirigent Ägl-Mhifif*

bireftor M. ©vütcrS, beS Düffdborfer „aMänncr=©cfang=

Vereins", Dirigent aJlufifbirector Inufch, Der G06*

len3er „Goncorbia" Dirigent O. ßralfenberg ,
beSGölner

„9Käitner*©efang*VereinS" Dirigent fßrof. S. be Sange,

beS Meuffer 9)iänncr-©efang*VereiiiS Dirigent ßJiufif*

bireftor Sdjaufeil , l) flt f*^ Aufgabe geftefft, aHjäl)rli(h

ein größeres VJerf für SKämicrchor unb Ordjefter 3ur

würbigen Muffüfjrung ,
nebftbem aber auch MZännerdjörc

A Capelia burd) ^ufammeuwirfen 311 fd)öner ©eltnng 311

bringen. Mttßerbcm wirb einem ci^elncn Verein ein

Gin3el^Vortrag übertragen, worüber baS SooS cutf^eibei.

Diefc^cß'Goiicertc werben nach ber Meiljc in ben Stäbten

bcr oerMnbetcn Vereine abgdjaltcn. Gtwaige lieber*

fchüffe ber Ginnnbme werben 311t Jpälfte Der Verein?*

Maße jngeführt imb 3111* JOälftc für ftiibtifdjc Jwccfe

bcS Vorortes oerwenbet. Die VereinSfafie hat tjaupt*

iädjlidj ben ;{wecf oon ^eit 31t deir VreiSauSjchreiben

für ein größeres VJerf für Viiinnerdjor 1111b Orchefter

wobei audj SoU’S 3uläifig finb , 31t ocranftaltcn unb

io mrrbc im oevffojfencn ^aljre ein jolcheS Vrc^»»^'

ichrciben erlaffeit , aus welchem unter 56 cingelaufcncn

Gompofitionen baS oortreifii<he SBcrf: „VromeiljenS" für

Sopran*, lenor*, VnritowSolo, VJänuerdior unb Or*

cheftcr oon G. Vrambadj Den auSgcjthriebciTen VretS

oon 1500 tlMarf erhalten h<d- MlS VreiSririjter fun*

giften bie Herren Goneertmcifter 5- 'öentgmann,

'iMufifbireftor M. ©rütcrS unb MJufilbircftor Scfjaufcil.

— Da» preiSgefröntc 5öerf barf oon bcm Verleger

nicht eljer ocröffentlieht werben, als bis foldjeS oom
3ih- S.*V. nufgefüljrt worben ift, bie erfte Muffül)rutig

beS VromctljeuS wirb in biefem i^ahre in Goblcn.s ftntt*

finben unb 3Wav unter Öcituug bcS Gomponiitcu. —
Seit bem Vcfteljeu beS Mh. S.^V. würben Kl Vereins*

fefte abgcbaltcn , baS Diesjährige in ftoblcn3 ift bernund)

baS U. Grregt alfo baS Diesjährige f^eft fdjon burd)

bte erfte Muffühtung bcs preisgefrönten „VromeiljeuS"

ein befoubcreS ^ntcrcffe, fo Dürfte audj eine befoubere

Muregung botutref) Ij einorgerufen werben, baß Der gc*

feierte Äomponift 3Mbr. üOiaje Vruch aus ßioerpool fein

prächtiges „ At’aiferlicb " läKamifcript) 3»r Vegriißung

Sr. SMajeftät fclbft birigireit wirb. Mud) V?br. ^fen*

manu, beffen Sieber oon bcu Mljcinijcheu Vereinen mit

Vorlic6e gefungen werben, hat 311m bieSiä(jrtgen Vereins*

fefte ein neues VolfSlieb („ 3» bic ^erne") bcr Äoblensev

Goncorbia gewibmet (Verlag ber flralfenbcrg'jdjen £>of*

mitfifalicnliaublung in Goblen3
'

gefdjricbcn , welches

oom (Mefammtcfjor gefungen werben wirb.

Mad) bcm ^eft*Gonccrte fall and) bem^ gefeiligen

Vergnügen Methuung getragen werben unb fiiibct bem*

gemäß im Gobln^er Gafino , berühmt burd) feine oor*

trefflid)eu Vleinc eine große 5cft«ßiebcrtafct mit Damen
ftatr : DiefeS eeßt rljeinifchc fyeft wirb, jo Ijoffcn wir,

einen würbigen Schluß beS 14. VcrcinSfeftcS beS ffifjci*

uifdjcn Sättger*VereiuS bilben.

3m fotfleubon Cnartolc bringen mit' unter

Ülitbercm in bcr

Plenen IHuflRjcitu«!):

@in SCSüi't iiOei' .öaiiäiituiif i'fnä Sltntuor), lititt

3of. Sittnvb.

äSitfjdin Itmbcrt. Sfijje (mit tßortoain »Olt

(Stift' ^ttifo.

'Äefttjctifrfje Sfij)en über fDittfif, tunt <y m.

(Stttqueur.©eutanbt()cit, von Gnvi ;-faftvow.

SSerqefjette SJhtfifanteu, »Olt Slbaibei't iHeittoib.

Sari äjfavia oon Süeber über 9)iufit'-Untei'vid)i.

SJiodjmat-S 5C8ttnberfitibev (bie SMjrfcite).

Ter falfdje fRubini, .öitutovcssfe »o» Gnvt

^aftroto.

Snljatt ttnb SBortrag bcr ticroorrogmbfteit

tBcetbouen'fcIien Sonateit »oti äug. JHeifer.

®er tnoberite Sta»iertel)ver. tSiite äeitgentäjje

(Spiftel an cittett grettttb. Sluä nlteti papieren II.

Sojepl) Satibtt. Öiograpijic (mit Portrait), »on

Glife USotfu.

?Iu§ ber neuen GI)orgefottg»£iteratttr, uon Sttb.

Sottntamt.

Earl fiötue, feitt Ücbeit ttttb feilte iöebeiititng

für bie fiititft, oott Ülttg. SsJdhncr.

(Sin fritifdjer ©treifgug uon £. St.

tRobert grattj, eine SEijäe oott Sing. SSdltner.

(Sns ©ebehnnifi bcr Slninti. Grjftljtung oon

Earl ßnftruUi.

lieber einige fßrfilubien ttnb gttgett oon Seb.

tönd)
, oott E. JloRmott).

üoitis Spoljr. ©iogrnpfiie (mit 'Portrait) oon

'Ung. Steifer.

gerner

:

3 üicfcvmtgcu beb (yonDevintiottblciilonb

bcr Dtufit.

.«Inoicvftntfc oon Üttolia .penne®, JBiltjelm

Innbert, g. Sljdjer, 3t1 . Eooper, g. sPefjr tc.

3?crla,3 non iß. g. langer. — tßcranttuonlicbcr (Reböttcur 3tug. (Reifer. — Irud oon ©ebritber griebridj®, ttötn.
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Sänger - Spiegel'

«YmmorcSfe oott Nci itfj. Nu egg.

„ ©icr Glcmente innig geteilt, finb es, mcldji' ben

©tämicrdjor bilbctt. Ten ©ortaitg unter biejen Gle=

menten bcnnfprudjt ber erfte Xenor. Bic er im
politifdjen Sehen nur mmtberfetten für bic Sache ber

Demofrntic fich beqeiftert unb c? fcfjon beSfjolb mit ben

.Äonferöatioeit Ijält, weil au bereu Xifdj.'ti bic feinem

Dcffcrtfreubcu bliiljeit, fo nimmt ci auch im herein

eine exzeptionelle Steilung ein unb oerbittet fidj, mit

ben gemöfjnlirfjcu Glemcnten fonfmtbirt ju merben. Gr
[jat nicht? gegen bie ©cljfluvtuug, baft bie übrige ©tatjcf}=

beit oom Äffen abftamme, für fid) felbft ift er überzeugt,

baß feine Urgroßmutter eine Nachtigall ober minbeften?

eine Serdje mar. 'Ber feine jfreunbidjaft ermerben
mift

, nutfj ii)n um bie ©Ijotograpljie bitten, beim er

bat immer melcbr im ©orrattj; ba? ftormat bevfelben

mecßjclt, ftet? aber hält er ein Notenblatt in ber »attb

nnb trägt ein Sträußchen im ÄPopfloth: ba? $anpt ift

etroa? feitlidj geneigt. Verliebt ift er im ©nmbe per*

mauciit, nur ift il)nt bie Abmcdj?lmtg eine fterzen?*

jadje. (Sr promenirt gerne au ©töbchcnpenfionatcn

worüber unb betrachtet finnenb bie ibm begeguenbe

©lufifmappe. Ucbrigen? finbet er au beu Damen
Nile? reijenb, felbft bie meinen Strümpfe, bie beim
fRcgemocttcr auf ber ©affe fidjtbar merben. ©eint

Anblirf eiltet neuen fdjönen Beim? ift er fofort über-

zeugt, baß er oljne baffelbe nidjt leben fönne: bed)

fommt er meift balb oon biefem ^rrlljum zurüd. Gr-

Zäfjlt er eilte ©cfdjidjte, fo legt er immer etran? bazu,

er übermalt fic und) einmal. Statt „eine $eit lang"

pflegt er zu faßen : „eine Gmigfeit", ba? Böltcbeit „feljr"

erfeßt er bunt) „viefig". Gr interejfirt fid) lebhaft für

intcrcffante ©efdjidjten , namentlich aud) für plößlidj

eingetretene tpeijerfeit bei ben Damen be? Xljeaters.

vjrcunbcu gegenüber ift ei icfjr mittbeilfnm; in iljrem

Greife madjt er fein .'pcljl au? feinen mannigfachen (Sr*

oberuugen, er tbeilt fämmtlidjc ©cljeimtiiffc mit, be*

joiibcr? biejcnigcn, über mcldje er ©etfdjmiegeuheit bi;?

über'? ©rob pinan? gelobte. (Sine befrädjtlirfje Spanne
feinet irbifcbeit Dafeiii? »erbringt er oor bau Spiegel,

wo er bie riebtige Attitube für bie Solopartien ein*

ftubirt, bic Torfen orbitet unb barüber naebbenft, ob

er eine pelle ober eine bunflc Graoattc maplcn follc.

Seilt größter Schmerz ift, baß er feine ©eildjenaugen

befißt. (Sr begreift biel, nimerftänblid) ift ibm nur,

mic cinSfrember ihn bören fann, ohne fidj nach feinem

Namen zu erfunbigen. 3U ben ©efangSftunbcn erfdjeint

er fpät , ber ©erein foff fühle» , „ ma? man an iljm

hat “. ©ei gcjclligen Siebern , mo alle , nueb bie pafftöcn

Bölfe mitbeiilen, betheiligt er fitb grunbfäßlidj nidjt;

er beraebtet jene nnberroüftlid)eu G;remplare, mie fic

hauptfäcblicb in Öen ©reitefreifeii bei erften ©affe? ge*

beihen; mie Jpeinrirfj Jpeine ift auch er ber Anjidjt,

baß ein ganz gefunber ®crl ein ©ich fei. Die

Ijöcßften Aufgaben ber Äunft mir reizen dpt; unter

biefen Ijöcßften Aufgaben berftcl)t er in erfter Sinie bie

fjödjften nur ihm erreichbaren Noten, unb mttleibig

jdjnut er auf bie ©euoffen, meld)e ißm nndjzufletterti

fid) bemühen. So lange ihm non feiner Seile bie

fiinftlerifdje 9tteifterfrf)aft beftritten mirb, ber £>evr

Direftor ihm non fletl Zu 3C'( au f Öie Ncbfeln flopft

unb ber ^räfibent ihn bic Stiiße be^ ©ereinS nennt,

ift er ganj erträglich, tritt aber eine gefälfrlidjere

„jüngere ftraft" heran, bann mirb er bcftijcb nnb ein

höbntf^er niftet ficb auf feinem Nntlip ein; ja

manchmal mirb er fogar meland)oltfcb, mie bie ipeerful),

meitn if)r bic Schelle abgcnommcit morben. ©ei jeber

©elcgcnheit mirft er bie 'tetritteerffarmtg auf ben

Xifd), murmelt bon fchmnrzem Uubanf gegenüber Der*

bienten unb bemährten Niitgliebem unb bleibt beßarr*

li^ fern, bi« ihn bic Deputation, melche ihn fcfjon

minbcftcn§ fecßemal „ermcid)t" hat, auch öa* ficbente

Nial non feinem berhängnißbollen ©ntfchluß abbringt.

Zeichnet fich ber Iprifchc Dcnor bnreh ein fammet*

artige? Crgnn, fdjlanfe, föon auf einauber reimenbe

©eine, büimcii .'oal§ unb foloffale SOianfdjettcnfnöpfc

au§, fo ift fein .palbbruber ,
ber ,'pctbcntenor, ftämmig,

untcrießt; er hat metallifch glänzenbe Nugen, norfte*

henbe finnbatfen unb ledige» £aar unb eine Stimme,

bie me berfagt. (Sine bolf^thümlidjer angelegte Natur,

liebt er manne Spctfen unb reelle ©etränfe imb bei

eibgenöffifchen eveften fieijt man ifju gemöhnlich uit*

mittcll>ar bor ber Aufführung in ungefähr ficbeu

Birthfäjaften je ein ©la» „alten Notheu" z ,J ffd)

nehmen, ©ei Ausflügen auf? Sanb ocrfchrt er äußerft

lentielig mit ben am Bege ftchenben Ntägblcin; er

fneipt fic in bie Arme, faßt fic, genau mie ber feligc

©ruber Straubingcr, mit z»oci fviugerfpipen beim Äiun
unb bittet fic zum Abicßieb um eine Nofe. Nidjt? tönt

ihm reizenber für jeiu Cßr öir ©emcrfmtg ber läub=

ließen Schönen, er fei bod) „ein vrdjt fdjlimmer $ierr".

fen biefer Abtijetlung trifft man yonicßmlid) Xndj*,

jarbroaaren* unb Bciurcijcnbc , junge SdhuffcljiTr unb
feinere .fjolzarbeiter.

©om Jpelbentetmr zum erften ©aß iff? nur ein

Sdjritt. Der erfte ©affift, ber zu feinem ©ergmigen
and) ©ariton geheißen mirb, ift ein geborener Demo*
frat. Beim er al? iyreiheit?mann auftritt, fo geßt

e§ immer gegen feine ©orgejepten; bodj adjtet eraudj

ben freien Billett feiner Untergebenen, jo lange ber*

fclbe nicht mit feinem eigen:» foflibirt. (Sr (jat biel

gcmciu mit einer Sofomutioe; er reißt Alle? mit fidj

fort mic biefe, and) fein Äeffel rann rj;plobireu, er

fpeit Dampf imb Naudj unb entgleist er, bann ftcllt

auch er ein Unheil an. (Sr Ijoßt ben Xljcc, trinft

immer ©Uten, bafür aber biel unb bann ift er auch

für eine Neilje öon SdjuäpjeH eingerichtet, ber

Armee beflcibet er gemeiniglich bie ISbarge eine? ttor*

poral§. ©ci beu ©crhanbluttgeu ift er permanent ber

©orrebiier , bic Stimme jdjnappt häufig über, mirb

fprubclnb unb treifdjeub; er ccccntuirt, gebrandjt maf
jibc Benbiutgen, fdjlicßt feilte ©oten gemöljuli^ mit
„«lixi-’unb begleitet bie ©ebanlen mit muchtigeu .'panb'

beioegimgen, al? ob er bnöurdj aubeuteii mofftc: „Bebe
bir, meint bu anberer ©icinung bift! Gr bulbct meutg
Biberipruch unb läßt fidj (jöchften? bon feiner ©nttin

ober .
,pait?hä(terin majorifivett. Cft muß man iljn fo

beljutfam anfaffeu mie einen Spiegel. Dennoch ift er

al? ©crcin?briiber ein tölcinob
,

ein unfchäpbarc? ^umcl.
Al? aftioer Sänger fieijt er bie Sieber, meldje auf

„Xrara" ober „.’pnrralj" eitbigen, allen anbern bor;

bn? ^fortiffimo ift fein roahre? Glemcnt, ba? ©iano
evmiibet ihn unb biinft ihm eine unmännliche Sdimädje

;

in ber ©erehvung für bvöhncitben 9Raffcngcfang geht

er einig mit ben Socialbemofratat. Ob man mäljrcub

be? ©ortrage? um einige Däne flnfc ober fteige, ta?

ift ihm egal ; er fingt ba? iljm borgeßhnebene Onantnm,
ob Itid? ober recht? bie Äugeln ciitjcfjlngen ober ber

©oben unter ihm maule.

Seine ©ebeiitimg offenbart fidj inbeffcit meniger

auf mnfifalifchem ©ebietc. (Srft menn ba?Älaoier ge*

fdiloifcn ift imb bie befaniiteii „miditigeii Xraftanben"

Z»r Debatte gelangen, geht fein Stern auf. Gr ift

ba? ©fäbdjen für AUc?. Gr prüft bie ftabreSrcdjitung,

referirt über ben Staub ber ftafjnenirage, über bie

©efeitigung be? Deficit?, über bic Notljwenbiglcit eine?

Danzfränzdjeu? : er formnlirt bie Anträge imb ift mit

Amcnbcmcnt? toottirt. Gr toaftirt auf ba? harmonifdje

3ufammenmirlcn ber .Äräfte unb auf bie Gintradjt, er

entbedt bie ©erein?aufgaben unb lehrt man oon einem

Sängcrtiumer Ij^im, fo ift er ber Grfte, ber au? bem
Bagen fteigt ,

um beim Drimnphzug burch’? Stäbtchcn

üOianzumarfcf)ireu. Au bcti Xif^en be? erften ©affe?
mirb alle? geraucht, mn? bem Xabnf gleich ffchl-

fipeu bie ©roffiften, ©lebizincr, Scharfrichter, Speife=

mirtlje, Scifenfiebcr , A(t*©farrcr ,
Nebaltcurc unb an-

bere ©jenjchcn, melche iljrcn ©cruf öerfeljlt haben. $n
biefem Älima ift jehon nteljr al? ein rcpublifoifffcher

Staat?manu anfgemadjicn.

Die ©erfoiten, oon bciicti bic Beltgcfdjidjtc am
meiften erzählt, nnb fcincSmeg? bic cbelftcn; ba?

Safter machte oon jeher mehr oon fidj rcbcn, al? bie

aniornch?(ofe Dugcnb. Da? ift ber Droft, melcher bie

Angehörigen be? zweiten Xenor? in affen Sagen

be? Säugcrlebcn? aufredjt erhält. Der zweite Xenorift

leibet, meun au^ nur im Stillen, ait brr ©Mancholic

;

fic begleitet ihn oon einem Goncert zum anbern, fie

oerleiht feiner ©lienc nicht feiten ba? ©epräge be?

3al)nmeb’? , ftimmt ipn miianthropifch unb bnburch

geroinnt jeine Sprache eine geroiffc Älebrigfcit, jo baß

man oft meint, itjnt ba? Bort oon ber 3»nge fthaben

ZU muffen, ©iffig Deulenbc merben fich öarob nidjt

munberu. Der Bcg zum höcfjftcn Xriumph, zur Utt*

fterbtidjfeit ift ifjm oerfdjloffcn : er ift bazu oerbammt,

emig 11t jener langmciligcii Ncgion unter bem oberen E

fidj hcoumzutreibeii unb immer in einer bcftimmtcit

Diftanz bem erften Xenor z» folgen, mir ein bieberer

„3oljaim" feinem flatterhaften öerrn. Nie ift e? feiner

Seele geftattet, fidj aufznfdjmingcn
,
um imAetherbc?

Ijoljcn t« fid) zu haben unb fo oft er einmal mit Nacc
lo?tcgt unb an? feiner gebriidtcu Stellung heroorzu

treten jucht, trifft ihn ein matjuniber ©lid au? ben

fdjöncn Augen be? Ipernt Direitor’? unb bann fiiljtt

er auf’? Neue, baß er geboren nmrbc, um §u leiben.

S?cin ftcftberidjt ermäljut iljit je befonber?, leine fteft*

iungfrau lächelt ißm zu, niemal? mirb ißm gellatfdjt,

er bleibt, al? uufretmiffiger Dulbcr ,
emig int Schatten.

Gr ift nicht? meitcr al? eine lebeube „©eglcitung", ber

Niiclen, auf bem ber erfte Xenor feine ^oiiglcurftiirfe

ej-clutirt, ber Affiftent gegen lärglidjen Solju, ber bic

Arbeit hat, für melche ber .perr ©rofeffor .ponorar

unb An?zcichnungeu erntet. Daß er ben Xou hält,

baß er fidj mannhaft mieberiebl ,
meint Diejenigen über

ihm fiiifen, bic unter ihm fteigen moffeu, baß er zu

©miftcn Derer, bie oom Sdjidfctl ofjnefjiit begiinftigt

mürben, uueigennüjjig zuriidhält, bnran beult Niemanb.
Die einzige Anerlennuiig , bie iljtn zu Xljeil mirb, be

fteßt barin , baß er erma am fpäten Abenb , meint bie

©erfammluug fidj gelichtet hat unb hnuptfädjlidj nur
nodj ©äffe bie Bahlftatt behaupten , aiifgenffeit mirb,

ben erften Xenor z 11 übernehmen. Xiefn Appell ift

nie ücrgebcit?. Gin Sädjcln oerflnrt tu folthen ©?o*

menten feine 3iige, er ftimmt an, legt ben Ä'opf tief

in ben Nnden zuriid unb fräljt mit einem .oodjgefüfjl

brauf lo?, baß bie ©äfte in ber aitgrenzenben Stube
ba? 'Jiafeubluten fliegen. Hub er jdjmcigt midi nidjt

gleich micbcr; fo lange er noch ein lebenbe? Bcjen um
fich crblidt, unb märe e? audj blo? bie Äeffncriu,

fdjlicßt er bie Älappe nidjt; uoef) auf bem .'pcimmege

feßt er bie ©aftroffe fort unb fragt ihn ber Nadjl*

machtet*, ma? ba? micber für einSfanbal fei, fo pfeift

er bie reftirciiben Strophen. Xagelaiig zehrt er au
biefer Griimevtmg; bie Hoffnung, baß feine Stimme
buch noch an Umfang „nach oben hin" gemimte unb
er al?bamt oerjeßt merbe, ftärlt ihn zur ©ebulb . . .

Bie ganz anber? fteßt ber zweite ©affift ba!

3mntcr mohlgenährt, ift er ein Anhänger ber Gj;tra

fütteruug unb bementirt bie fchlechten feiten in ent-

fdjiebcnftcv Beife. G? liegt meift ctmn? Abgeruiibete?,

©lobu?artige? in feiner mertljen ©erfönlidjlcit. Gr
haßt bie Gcfen imb Ä'aitten unb ift, oon mcldjer Seite

man iljn bctradjte, ein Xtiumplj ber gefchmungcnen

Sinie. Unb mic fein ©auch ift auch Km ©ebatifcngatig.

Al? ."pau^ontcr leiftet er eben jo ©ebiegene?, mic al?

Sänger. Die ©olitif ift ihm zuioibev. ^ortfdjritl unb
Niicffchritt crforberit etmeldje ©eiuegung unb jebe ftür»

mijdjc ©emeguug begoutirt iljn. Die Ne(igioii?gcfaljr

läßt ihn lalt, Gour?oerlitfte bagegeu empören ißn. Gr
fißt führ gerne imb muß er aufredjt bleiben, fo fließt

er einen ©laß mit folibem öintergrunb. Sdjmärmt
er für etron?, fo ift’? geroöljnlidj für eine braune Sauce,
gefottenc Gier, bctitfdjc? ©icr, große ©ortionen unb
Nufje.

Der zweite ©aß ift ba? ftimbament be? ©ereilt?,

ob er ober ber erfte Xenor zuerft erfdjaffen mürbe, bar*

über finb bie ©cleljrten nidjt ganz c*n‘9- ’Xie ©ibel

läßt beit ©falmiften, ber in feiner ^ltgenb al? erfter

fycftpräfibent oor ber ©utibe?labe getanzt, rufen: Au?
ber Xiefc fdjreie ich P Dir, :perr! Da? Giitc ftept

immerhin feft: Bir oermögen un? feine ehrmiirbiqc

©erjönlichfeit z« beulen, bic fieß bei ber ©cvfünbung
einer Bahrßeit ober eine? ©ebote? nießt be? tiefen

©affe? bebicne, mogegen mir feurig cnijdjloffeneit 3üng*
lingen immifffiirlidj eine höhere Stimmlage beimeffen.

Gaftcfli erzäljlt in feinen ©iemoircu, baß früher
ber Director einer ©rooinzialbütjue beu fidj nnmel*
benben ©affiften ftet? in erfter Sinie fragte, ob er bn?
tiefe „Doch" in ber „3anberflöte" ljcrau?briuge, unb
menn ber ©etreffeube bie Borte: „3ur Siebe fann idj

Didj nießt zwingen, boefj geb’ iiß Dir bic Freiheit

nidjt" redjt tief heroormürgte
, fo mar er citgagirt.

ffüv uitfere zweiten ©affiften gilt ba? F al? ©rüfftein;

oom Fimmel eigen? ©egnabetc finb moljl audj itodj

ein Stodroerf tiefer baheim, bodj mirb bic? nidjt Oer*

langt, ein fdjöne? rtmbe? F genügt ooflftänbig. Die
©egenb um ben erften Notcnftrid) herum ift bie mahrc
^teimath be? zweiten ©affiften. Bie etroa ber ^rofeß
zur Abmcdj?lung an? bem fühlen Xeidje an

J

? Sanb
Ijiipft, fo fdjnellt and) er bisweilen in bie Jpößc, um
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ftcß bei einem llnifono z 11 betßetligcu. 'Mein lange

weilt er nicht am ificfjte. 3)«*? Gefep ber Schwere
macht fief) gettenb, er rutfeßt tuieber hinunter ins
fühle llnterirbifcße , wo ifjn feine gewöhnlichen Sterb*

lieben beläftiacn.

der 91tiSbritrf Pliibigfeit finbet fieß nießt in ieinem

PSörterbudj. Senn bic gattet* ©cTcÜfrfjaft feueßt mib
gvollenb ben Scßweiß non ber Stirne roifeßt, fauonirt

er mit ftrahlenbem 2lntlip fort, er ift felig, wenn ber

director ihm feine 3uf?ifbtn()eit auSfpricßt unb fingt,

weint biefer cs Ijaben min, bem Satan ein Ctjr ab.

Senig Gliitf l)at er als »{ebner, ftnaflett bei fefttid;en

»Inläffeti bic pfropfen unb ftcigeu bic dritiffprücße,

fommt regelmäßig ber ©eift and) über iljn unb bann

fühlt er fid) gebrungen, ebenfalls einige Petnerfitiißcn

ftlegen zu lafien. 2BaS er aber mit feinen häufig

tmrdj ein frampfßafteS Schlurfen unterbrochenen Sahen
meint, baS weiß Gott allein: er felbft hot, wenn er

fid) uieberfept , nur bunfle Ahnungen oom ^vii^rtlt

feiner >Hcbe.

Ser bie 9la turgefdjicßtc ber Säugertuclt griinblid)

ftnbirt hat, erfeiint „Stimmen" an ihrer Gangart,

diejenigen, toclcße etwas UebcrfiimlicfcSptriualiftifcße»

in ihrer Grfcßcnuing hoben unb immer in ben Sechs*

acßtcltact hineingerathcit, finb erftc denoriften; die,

tueldje im Pürgcrwehrfcßritt citißerftampfen , finb erfte

Pafiiftcu: die, ioelche etwas gebrüeft fid) baßmfcßlängeln,

gehörnt bem zweiten dettor au unb bic gemütblich

ihres SegeS Äugelnben folgen auf beu Stuf: „^weiter

Paß!"
Jvaßeu bem Säugerbruber allmälig bie .froare an»

unb Pertiert er bie porbereu ;fäl)uc , fo jeßeibet er

wcbmuthSPoß au» bem perbattbc unb tritt in bic Ge*

nofienfehaft ber pafjiueu ober Ütftionäre. 6S wirb

pon biefen 2cutctt gar nichts ncrlangt, als baß fte fid)

bei jeber Gelegenheit nüßtid) errocifcit, bie häufig zir-

fulirenbe 2iftc für „freiwillige" Beiträge augemeficu

beriicffichtigeit unb ftetS Dabei finb, roenn GtmaS „zu*

fammensulegen" ift. Unmittelbar uov einem Sänger*

fefte her roerben jerocilen ganze Dtubcl fold)cr Opfer*

thicre eingefougeu. ?rür ihre 2etftungcn haben fte

aber and) oergniigte Stimbeu am fteftc. SSäßrcnD

bie aftioett Gcttoffen in ber Gefammtprobc fid) abmii*

hen, ftreid)en fie itt beu Puben hemm, wo „nur Gr*

roachfene“ Zutritt hoben, unb nehmen Ginficht oon ben

Siiefeitbantett.

Ofus bem jumlilerfelieit.

- Jraiiz dopplet', ber ausgezeichnete Zünftler

unb Gomponift feierte am t. Juni fein <*>0 jähriges

Äimftlcrjubtläitm. 9lm 1. Juni 1831 gab ber bamal?

ttctin Jnf)r alte dopplcr in Ptarfcßau fein erftcS,

felbftänbigeS Soncert zu einem wohltätigen ^wedc.

Seit *24 fahren gehört dopplet-

,
einer ber trrfflicßfteu

ftlötenoirtuofen , als Plitgticb bem wiener £>of*Dpern*

ordn’fter an. Por etwa zwei fahren mußte doppler

in tfolge einer Gtfranfung feine dßätigfeit als flöten*

pirtuofe aufgegeben, ober er ift tmermüblidj tljütig

geblieben alS Paüctbcrigcnt unb Gomponift. Jn
lebtet* Seit haben mehrere Pafletcompofitioncu doppler'S

großen Pcifall gefutiben unb oor kurzem rourbe er

bureß bie Verleihung beS tyremz Joief^CrbenS aus*

gezeichnet.

— der „Trovatnre" berichtet triumphirenb baß

ffaifet* 23ilßclm „ber Gute" (il lmon (iiitfliehito)

bem beliebten italienischen Sdjauipieler Grnefto IKoffi,

bei beffen Gnftjpicl in Berlin einen Orbcn oerließeit

habe.

— Sarah Pernßarbt fdjeint fid) naeß ihrer

Slmerifanifcßcn Obhffee mit einem 9Jlal naeß beit fjreuben

ber öauSlicßfeit zu fehlten. der „dctnpS" bringt

bie »icußricßt, baß ließ bic ÄünftUriu bemnädjft mit

fDh*. Slngclo , bem erften Siebßnbcr ißrer ftmerifantfdjen

druppc ju »ermäßlen gebenft. 2Bie eS ßeißt, Witt bic

dragöbitt and) baS Ghätelet fclbftftänbig pachten unb

biefer Piißue fortan ißre ganze dßätigfeit roibmen.

— 2 lügt SÜtancinelli ift als direftor an baS

„Liceo uiuairale* in Barcelona berufen worben.

— 2t n ton iHubinfteiu wirb bemnädift in

2onbon bttreß Ueberreicßung eines eigenartigen prndjt*

'XlbitmS erfreut roerben. daSfelbc ift bott .§emi di*

reitet
s
45 o 1 1 i u i „feinem ocreßrtcu greunbe zur Gr

mnerung an baS Hamburger Stabt*dßeater 1876,

1878, 1880" geroibmet. @S enthält große ÄnrtonS

mit ben Pom dcforationSmaler %. ©ruber meiftertieß

iHuftrirten Jpauptfcenen au» beu Stubinftein’fcßen Opern

:

„Slero" unb „der dätnon", roelcße ait biefer Vüßne
ißre erfte 2luffülynmg iit deutfcßlanb unter 2ciluug beS

ilomponiften erlebt ßaben, nacßbent Die „ 'JKaceabäer

"

bereits 1876 uorangegangen. Gin anberes 'ölatt bringt

Dos Porträt bes Gefeierten, inmitten eines 2orbeer*

frattzeS uttb itt einer Umrahmung bie Photographien

fümmtlicßer bei ber Gittfithrmtg jener ©erfe betheiligteu

Sßitgliebcr beS dßeateus. da» eigentliche 2llibmungS*
blatt, faßigrapßifcß auSgefüßrt pou einem muß in

biefem ^oeße tüchtigen 9Äitglicbe be-? OrdteftevS, 'JtnmenS

Gaft, zeigt auch bie ditel Der itt )Kubinftein=Gonrcrten

biefe* dßcatcrS povgetragnien UJiuiifftürfe mit reizenbeu

21rabeSfett. das cd)t fünftlerifcße 2Ubum rußt in einer

prächtigen Gnucloppe mit reicher 2eber nub Golb*

prefiung i'ßnficßt beS dßeatergebätibeS :c.)

— das iioupterreignif} ber italien ifcß en Sta*
gionc im GottPetttgarben* dheotcr, ßottbou,
bilbet in ber »tegel baS erftc Auftreten pon 21 b e 1 i n a

Patti, ber langjährigen erften 2tiiziehung»!raft ber

Stopal ^taliait Opera, diefeo Gretgniß uoüzog fid)

am leßten dieuftag 2lbcttbS, in Gegenronrt eines über-

aus zaßlreidjett unb eleganten publifumS, roelcßcS bic

fHiiitme beS großen dßeater» bis auf ben lepten plap

fußte. »Jiabame Patti ßatle fieß bie ScmiramiS in

Poffini’* glcicßlautenber Oper alS 9{utrittSvofle gcroäl)0

unb feierte in berfelben große dritimphe. 9tad) bem
Portrage ber $3raoour*9tric

,
rourbe bie Primaboitna

bureß nießt eubciirooßenbeit , entßufiaftifcßcn 9lpplnuS,

Plunienfpcuben uub öftere .fperporrufe bei offener Scene

ausgezeichnet. Gttte ähnliche Ouation folgte bem großen

duett mit 2lrfacc im Scßlnßaft. »liaßeitßafte italic*

nifeße unb ettglifcße 2obgebid)te auf bie diua füllen bie

Spalten ber pcrfcßiebencit englifcßcit 9Jhtfifzoitungen unb

beroetfeu, baß fte trop bev dremeßi, 2ltbaui, Slilffon,

Sembrid) imb be SicSzfr ttod) immer Der ßerporragenbfte

Stern ift. Sieben 91 bei i na patti ift SJlr. SimS SfecocS

ber 2tebling beS 2onbonev publifumS. ^tt „9llbert

.^aß“ erntete berfclbc am 18. SJtai in „ ^Srael in

Gghptnt" bie glänzeiibften 2ovbeertt.

— Gmil Säuret ßat ein großes Piolinconcert

tu (1 inoll beenbet, tueldjcS er felbft itt einem Goncert

beS näd)fteu Printers ben Pefucßeru ber Siitgafabemie

Zttm erften SJtat Potfpielett toirb.

— Perl in. »licßarb SBagttev , ber zum Picrtett

GnclnS beS Slibeltiugen*?Kinges mit feiner fvamilic heute

Sladjt ßier eingctron'eu ift, hat ju feinem Geburtstag

pou £erru direftor Slttgclo Sletcmauu eine fcljr angc*

nehme llebcvvaichung erhalten. SBagner ßat früher, als

eS ihm uoeß leiblich jcßlccßt erging, au geroiffedhealer

feine älteren PJcrfc ein für aßemat um einen Spottpreis

perfauft. biefen gehört atteß baS Seidiger Stabtthcater.

daß gerobe bie Püßtte feiner Patcrftabt unauogefept

feine Opern auSführett Durfte, weil Die direftion üor

meßr als Drei Jahrzehnten einmal runb 100 Ihalev

für baS SlufführutigSrecßt einer jeben biefer Opern ge*

Zaßlt hatte, baß alfo biefe Püljtic auS ber früßeru

Slotßlagc bes dicßter-Äomponiftcit attbauernbett Slupcn

Zog — baS ßalte SÖagticr, abgefehen pon berGinhuße,

bie er zu erteiben hatte, immer als eine perfönlidte Äriitt*

futtg cmpfimbcn unb fieß über bieS Pcrßältniß oft in

bitteren 2Bot*teit attSgefprod)cu. SlmSouufag nun hat

direftor 91. Sleimtann bie erfreuließe Pllttheilung an

PJagner gelangen lafien, baß mutmehr bie früheren

Slbmacßungeti mit bem 2eipziger dßeater für ißn ßin*

fiißig geroorbeu finb unb baß auch für bie älteren ffierfe

SSagner'S ber itblicße fKutorenantheil bevedjnet roerben

roirb.

— die Sltezsofopraii-Prinntbomta SJlaria Gal*
liani ßat fieß mit bem Parifoniftcti Sorettzo Siuffo

pcrmäßlt.

— 2onbon. S.UÜc. be Sieszfo hat in iyolge

ber feßon fett Größ’nnng ber Saifon im GonPentgavbeit

batiernben $ranfßcit beS ÄeßlfopfS ihren Gontract mit

SJl. Gpc gelöft.

— liniere SanbSmätimu fvräuleitt dß er eft na
Singer Iwt in ben (epten dagett in Palermo alS

Gretcßcn in Gönnob's Oper einen ielteiten drtUmpf
gefeiert, die .(tünftleriu tuurbc im Perlaufc beS SlbettbS

meßr als zroanzigmal pou bem eittöiiimSmtrten publi*

fttm ßerporgerufen.

— Sräuleiu Jcuntt 91 1 1 , bie PJiener Golovatur-

Sängerin, ßat and) mit ißrer zweiten Gaftroße —
„ Slegimentstocßter " — im Perliner Äroll'fcßen

dßeata eilten Doßftänbigen Grfolg erzielt, demnäcßft

gaftirt 3 cß it cß * p r o S f a im &rott’fd)en dßeater.

— die f cßro ar z e n J n b i l a u m S i an ger , roelcße

por brei Jaßren in ber Sittgafabemie hier z^ßn über-

;

auS erfolgreiche Gonccrte gaben unb mit einer Ginln*

bung ber Srottprinzlicßen ."perrfeßaften nach PotSbam
beehrt rouvbett, fonuten in Springfielb im Staate Jßi*
noiS, einer pou bort birect hierher gelangten SJlittliei'

tung gnfolge nicht auftreten — weil fämmtlicße .votelS

bet: Siegern bie Slufnähme oerioeigerten ! . . . die
Sache hat infofern einen feitfamett politifcßen Petge-

icßniarf, als Springfielb gerabe bie Stabt ift, roo

Slbraßam Lincoln, ber Pater ber Gmancipation, bi»

Zu feiner 2Baßl zum präfibcntcu ber Pereinigten Staaten
gelebt hat. flrein SSunbcr , baß bie hocßbegabten .(fünftler

roehmiithig unb feßnenb fid) ber SluSzeicßnungm er*

ittttern, mit benen man fie in Guropa überfeßüttet.

— f^rati )K e i cß e r .Vi i tt b e rm a u tt Pom 2eipztger

Stabttßeater roirb am SJlittroocß int Äroirfcßett dßeater

zuerft als „fvibolio" auftreten.

SStaria De 2ibo ift ber Slante eines neuen

GefangS*pßättomeuS. die junge dame, oon Geburt
eine tHitjfitt , toar biSßer in Sottbon au ber italienifcßen

Oper tßätig unb ßat bort als „SStur»fa" bebeutenbe

Grfolge erzielt. Jßrc GefangSmiltel tuie ihre ded)ttif

follett erften iHangeS fein , roaS fid) and) in Perlitt

jiingft bei pribaiPorträgen ber Zünftlerin Por bem
©etieralintenbantcn pou .'Pttilfcn beftältgtc. die S01

’1

berttttgen ber Sängerin beßttfs Gngagement finb freilich

berartige, baß ein th'efultat, fie an bie Pertiner Oper
Zn feficln , bis jept nod) uießt erzielt rourbe. Sind) Die

Scßroefter ber dame fall im Pefip einer ßcrrlicßeu

Stimme (91U) fein.

--die Primaboitna Gtufeppina Slluftani

ift oon ber AeacUMuiafilannoniaztt Pologtta zum Gßren*

mitglieb ernannt roorbeti.

— der Äaifer pou Oefterreicß ßat bem
Vcrrn Slltuiit Grau*, Jiißaher ber SJluftfalienßanb*

luttg G. 21. Spina in iSien, bie golbene Plebatlle

pro litoris et artilms perliehett.

— G t e l f a G e r ft e r unb Signor G a m p o n i n i

roerben biefen Sölonat S?cro*9)orf neriaffen unb naeß

2ottboti zuriirffcßren.

— Jrau PJilr ßat eilte Gitilabitiig erhalten, bei

ben großen amcrilantfcßen SJlnfiffeftett tm SSlai

1882' mitzmoirfett. das erfte SJluftffeft foß itt Sleto-

p o r f ,
bas zweite in Ginnnuati, baS britte in

Gßtcago ftattfinbeii
,

jebcs einzelne foß eine 2Bod)e

bauern, d he ober dhomaS roirb dirigent berSluf*

füßrtutgen fein. Pacß’S „Missa solottinis“. bie neunte

Smuphouic oon PeethoPett unb SBagner’fchc .siom*

pofitioueu finb für bie 'Aufführungen itt 2luSfid)t ge*

tiommett. das Gomiteö bietet ber fvvau 23ilt glän*

Zenbe pebingungen unb jebe Garantie: inbeß ift bie

Äünftlerin nießt geneigt, bei* Gitthtbung 311 folgen.

— den zhlllreicßeit Pereßrertt Jf rattz 2acßtter
,

S

bürfte bic 9lacßrid)t roitlfommen ietn, baß ber

hoeßbeiethrie 9Jleifter — er hat fitrzlicß fein 77. 2cbenS*

jaßt* zurürfgclegt — eben eine neue Suite poßenbet

ßat, bie pou uugeroöl)ulicher Sd)önljeit fein foß. wie

Gingero ei ßtc Perficßern. Sein förperlidjeS Peßttben

läßt nid)tS zu roünfcßen übrig ittib erlaubte ihm, fid)

ber UJlühc ber .'perftenuug ber ganzen Partitur zu
unterziehen, ganz abgefehen bou ber geiftigett tfrifeße,

bie er fid) betpaßrt.

— 2ottbon. 29 ie wir früher feßon erwähnt

gibt SpanS dichter befatmtlid) feit brei Jahren,

roäßrenb bei* ..scason‘
;

. mit einem Orcßefter Pon 100

Platt» uub unter Zuziehung eines dilettanten*3ing*

pereinc» pou circa 800 perfonett ad)t bis zeßn Goneerte

in St.*JameS*§aß, welchen unter ben pielfncßen üßn*

ließen Unternehmungen in 2onbon bie erfte Stelle 51t*

erfaitut wirb. Jm jüngften fünften Goneerte würbe

bem beliebten dirigeuteu eine OPatiou gebracht, brr

eine öfterreicßifd)*patriotifd)C Pebeiitung zugricßrieben

werben mußte, die mitwiifenbeu 120 dameu bc»

Sittgcßors , barunter aueß Jennt) 2inb, hatten fid) Per*

abrebet, bem dirigenteil ju Gßren fcßwarzgelbe Scßleifeu

anzulegeu, unb fie legten einen mit fcßtuarzgelber Seibc

uutfpoimcnen daftftorf auf fKidjter’S dirigivpult. —
2US ba» publifttm bieS wahmaßm, braeß cS tu Jubel

für Den öftcrreiißifdjen Zünftler auS.

— die Pioliniftiu Gamtlla Urfo ift in Pe*

glcituug beS pianiften 9lnguft Säuret fürzlidi pou

9lew *9)or! und) Prafilicn abgereift.

— 9US direftor beS 9JloSfauer Gottfer*

PatoriumS würbe an Stelle beS jüngft perftorbenen

92 ieolauS Vuömftriu ber Profeffor biefeS JnftitutS,

öerr §ubert, ein deutfeßer, geroäßlt.

— taifer 23 il ßelm, roelcßev im britten GpcluS

ber 23agner*Porfteßungen ben größten dheil beS Sieg*

frieb uttb ber Götterbämmeruug, mit lebhaftcftem Jnter*

cfie beiwoßitte, äußerte nach ben Porfteßungen , baß

ihm oon aßen Scenen bie Grwerfuug ber Priütnßtlb

bureß Sicgfrieb unb ber barauf folgenbe 3wiegefang

Den bebeutenbften Gittbrucf gemacht habe, das Urthetl

beS publifumS. roelcße? einftimmig bie 2tuSfüßrung

bieier Scene burd) <vrait ÜJlaterua uttb 5>errn Pogl



«13 tan ©laugpunft i»e^ Gncku* begeidjnete, hat pier

burct) baS faiferlitpe ©iium erhalten,

— gräulein Bienrtcp oom piejigcn Ncfibeng*

tpeater , bic , mic gemelbet mürbe
,

'
für bie nädjfte Saifon

an ba* Kölner Stabtrpeater eugagirt mar, pat itiren

bie36egügließeu Gontraet gütlich grföft unb geht nun
ebenfalls nach Amerifa unb groar ait baS ©ermmiia*
©peater in New ©orf, welches unter Üeitimg bes tfcfct

hier in ©erlin aiiwcfcnbcn ) ©ircctorS Neuenborf ftcljt,

unb an welchem ^frtebrief) £>aafe in fommenber Saifon
ein längeres ©aftfvie! abjolniren mirb. ©ic glängenbeu
©ebingungeti , bie bem Fräulein Bicnridj von ©eiten
beS ©ircctorS Neuenborf gefteilt worben finb, paben
biefelbe oeraiilaßt, ipre Äoiner ©erpfliditungen gu löfen.

©or i^rer tÄbrcife nach Amerifa mirb fie nod) in Stettin

nub Swlgolnnb gnfHren , roäprcnö fie ihrer Nittmirfttng

in granffurt am Niaiti entbunben morbeu ift.

©per.

— gür bie öO , burdj ben ©raub be$ ©ajamoii*
ti*It)caterS itt Spnlato, broblo* geworbenen Äüuftlcr,

ift eine Goflecte eröffnet morbeu.

— Aud) für Jpaüauua furfjt ber frangöfidMtalie*

nijepe ©peateragent Sbrologo eine italieiüfdje Opern--

©ritppe gufammen.

— Berlin jepeint in biefent 3ahte oon Opern
förmlid) ü&crfdjwcmmt 511 werben. IS* ift jejjt

fogar eilte fünfte in Sicht: beim mic mau hört, mirb
am 15. b. 9ftts. in bem GoncertpauS „ SanSfouci

"

eine neue Operngefettfdjaft ihre ©orftclluiigcu beginnen.

9Ran mirb nidjt nur bie Spieloper cultiotrni, jontarn

auch ©erfc oon ftalroi), SDhjerbcer, Auber, fterolb

unb Anberm gur Aufführung bringen.

— ©er ©enorift bc* (Frager ÜaubeStpeaterS, jperr

3 obel, ocrläßt fein gegenwärtiges (Engagement, um
einem epreiiöollen Stufe an baS Stabttpeatcr in Äöln
gu folgen, ©a* Gtroger publicum, beffen ©ieblittg

ber genannte Sänger ift. segnete il)it oor einigen

Sagen — er fang neben Fräulein Stof« ©apicr,
meiche als AmtteriS in „Atba" gnftirte, ben NabamcS— in überaus fcpmeicpelpafter Bcifc aus. feilte Per*

abfehiebet (ich $>err »)obe! als Johann uöu ßetiben

im „^roplfet" oom ©rager ©itblifttm.

— Bie meuit bte Belt uicf)t an 3 barbieren ge-

nug hätte, an bem Nojfiuijchen ßnrlriprp de SivipHn,

an DnirArgine s unb Demjenigen 001t ©raffigtta, fept

mm auch nod) ein gemiffer Niacftro ©tandji in ©olonga
einen folchen, mit bem ©ifcl „i,e antiizie di iin bnr*

liiere“ ©ie Üetbeit eine* ©nrbierS, in bie Seit.

— Vauge ©auer oon ©heater* Unternehmungen.
©aS neue ©peater in Avcircale pat eine einst ge

©orftetluug gegeben 11m fid) mieber für immer 311

jcpließen, wäprenb baS tentr» nnovo in glovcitg es

menigftenS auf 3 ©orftdlungcn brachte 1111b gwor
Oirafffgua'S barbier oon SeDtlla in 8 fneper Bieber*

Polung.

— ©er (Erfolg ber erfteu Aufführung uon ©oito’S

NicfiftofcleS in ber Scala tu ÜUIailnnb mar ein groß-

artiger nub maitdje ©irre erregte einen wahren Sturm
uott Segeifteruug. ßs fepeint, bnjj bie fDiailänber bie

Äälte, mit welcher fie biefe Oper pur fahren auf*

nahmen, mieber gut machen wollten, ffliit biefer Auf-

führung ift ffltefiftofcleS bis jefet über 39 kühnen
gegangen.

— 9Jiet)erbccr'S „Karbon be ^locrmcl"
(©inorah) madpt in ber Cp«'*ra comiquc stt fßariS fort*

gefegt oofle Ipäufer.

— Jür ©erlin ftefjt oon I88i? ab ein neues

©peater , ein beutfcpeS 9? a t i 0 n a 1 1 h e a t e r , in Aus*

fiept, wie eS baS Thvntre fmucais in ©nriS für

^ranfreiep ift. S’Acrongc hat baS grtcbnip*2Btll)elm=

ftäbtifipe ©heuter bcfanntftdj getauft, unb bort füll fid)

unter feiner tüchtigen ©efchäftSleitung bie neue Aera

aufthun. Notariell perfect finb bereits bic Eontractc

mit gricbridji ipaaie, @mft ©offart, ^riebmann

,

©arnai, «yrau ^ebmig 9iaabc, grau Gllmenreich.

3ngleid) übernehmen bie Äiinftler je ein 3*h°tcl ber

AiUhcilfcfieine, jeber mit 140,000 SÜiarf bemcffen.

©aS SÖcitcre wirb fid) fpäter finben! tSlnra Riegln

hat abgelehnt bem ©erbanb beigutreten.

— ©ie Wciuinger ernten in Sonbon reichert ©ei*

fall. AIS Anzeichen, baß ber AuSflug uad) Albion

auch oon materiellem Srfolg begleitet fein bürfte, föitnlc

gelten, bnft baS ©arquet
, für bie gange ©auer ber

©aftooifteOimgen (fcdiS 3Burf)en'i gänglicp auSüerfauft

ift.

115

©iau jehreibt uns : „ Sie haben jüugft er

mahnt, bag im .^*erbft ba* neue jebr idiöne \>of*

thenter j» Olbenbnrg eröffnet werben mirb. SS
intereffirt Sie oielleicht , baß baffelbe uapegu oollenbet

ift, unb bie (Sröffnmtg iRitte September ftattfiubct.

3ur @röffmuigS”©orftetiiing wirb ®oetl)C
?

S „Iphigenie"
gegeben, ©er Abfchieb poni alten .paufe mürbe be

reitS gefeiert unter ben mamiigfad)ftcn Opationeit für
ben PerbiettftPollcn langjährigen Leiter beS voitljeater*

T)r. SBolterecf.

— SDlan icpieibt unS aus ©er lin, ‘J3. UJÜai:

3m ©ictoria*©heatcr ging geftern ber britte Cnfliis

ber Nibelungen Aufführungen unter lebhafter Iheil*

nähme bcS ©nblieumS gn tjnbe. ©erfelbe fepeint uuS
befjpalb befonbere (Srwähnintg gti pcrbicneii , weil nach

allgemeinem Urttjeilc biefe britte Aufführung bie hefte

poii allen mar; fie geicpnetc fid) baburcp aus, baß bie

beiben bebentcnbften Äräfte beS gläitgcnben ßiifemble*

i^r au Sttatcriia ans 9Bieu unb .'perr ©ogl auS
Ninncpen. IfrftcrcalS ©riinhilbe, Üeptcrer als Sigmimb
unb fpöler als Sicgfrieb, gufamnteu mtrtteu,

mäprenb im erften GnfliiS ^yrau ©interna ,
im gmeiten,

mo ?vrmi ©ogl bie ©rimpilbe gab, .*perr ©ogl allein

bie ©atme bnpoittritg. Um jo bebeitlenber mar hier

baS pcreiutc ©JirFcit ©cibenbeit .’pöhepunft bitbete am
Somftag bei Sdjlufj beS „Siegfrteb". sJiad) ber gcftrigeti

©orftettiing mürben biefe beiben Shiuftlcr, bann bie

übrigen Säuger, Poritehmlid) i>err Scpelper, ber

tvefflidm* ©arftdler beS Albcrid) unb Jpageu, fdüiefilicp

ber jugeiiblicpe ©irigent ^err Scibl — inen mir
»id)t , ein ©jieiier — unb ©irector N e 11 m 0 n n ge=

rufen. Jran ©iaterita erhielt einen filbernen Strang

auf blauem Sammtfiijeit, au Herbem einen üorbeerfrnug
unb etlidje riefige ©lmnenfträuHe. ©iit ber glücflidjftett

SDiieue nahm fie oon bem ihr lebhaft aopiaubirenben
©ublittini Abfcpieb. Unter beu am Sdtfufj ©cifall-

fprnbenben bemertte mau per Allem beu hodjbetagteu

beutfepeu Äaifer, ber porgeftern bie beiben lebten Acte
beS „Sicgfrieb“ gehört patte unb geftern oon Anfang
bis gu Gnbe, oon (5 bis IP 1

.. Upr, ber ©orftetlung
beiwohnte.

i

- Öcrr Gaten pu je 11 , ber GapcUmeifter be«

fvrtebrid) SBilhelmftäbliicpeii Iheaters, hat fid), wie
man hört, ontidjloifcii

, bem ©eifpirle meprer £>crm
unb ©amen ber geitannteit ©itpnc gu folgen unb naep
Neu ©ort gu gehen, wo er als Cperitbirigcut beS

bortigen Xhaiiatpeaters ©eicpäftiguiig finben mirb.
Seine Gattin geb. Stiiple, bie rüpmlidfft befamite

Heroine, wirb ihn begleiten. Vvräulctn Stube! benb
fieptigt oor ihrer Steife über ben Oceait , ein brcinionoO
licpe^ (Baft)piel in ÜRiga gu abfoluiven

- lUaiiricc Strafofd), ber liucrm iibl iefte 3m

-

preffario, ift mit ber 3«inntnieuftelluiig einer italieni*

fdjcit Oper bejdiäfligt, mit wclcper er eine louvm-e
burd) fyraiifreicp Italien , Spanien nub Guglanb gu
inndjen gebeuft. ©ie ©riniaboitmi ber (Befellfcpaft fort

Sri. .’oebwig iHolanbt aus ©JieSbnbcn fein.

— ©ie New*©orfcr 2 l)caterbireftoreii treten

als bcriicfficptigenSwiirbigc Stoiifurrenten ber bcutfdjen

unb üfterreidniepen Theatcrunteniehmuiigcn auf. GS
wirb eine gange SHeipc renommirter ftünflleriniien unb
Zünftler genannt, welche oon ben fiep jept tu ©ciitfcp*

laitb aufhalteiibeti ©irettorcu ber beiben 'Jtem * ©orfer
bcutfcpcn ©heater , ben Herren Go 11 rieb 1111b Neuen*
borff. (SJaftipiclantriige erhalten haben, bie burd) bas
angebotene hohe Honorar feljr nerlocfcnb finb. ©Jie

unS gcmclbet wirb, hat autp Iperr Sdjweighofer
ben Antrag gu einem gmcimoiiatlidjen OJaftfpicl in

New*©orf erhalten, für welches ihm ein Honorar oon
beinahe 100,(KM) ©tart angeboten worben fein foü,

unb füll geneigt fein, im näcpftcn 3«hre bie amerifa*

nif^e fval)i*t gu unternehmen.

— $of opern theatcr in 2Btcn. ©ie Oiaft*

Porftcttmigcn ber italicnifd)cn Opcrngcfettf^aft üben
uoep immer ihre große AngiehungSfraft aus. 9Nit

Nicherbcer'« „Uli rj»en<»tti“ erwarb fie fiep neue
Lorbeeren, ©ie ©orfteffuug gewann an SBertp unb
©ebciitung, weil in berfclbcn niept, wie bieS bei gaftü

renben Olefctlfdjaiten uiept feiten oorgufommen pflegt,

bic ©teprheit ber Sänger als ftolie für bie ©irtuofen-

äeiftnng eines Gingelneu bienen muß, fonberu weil fie

ben Gharafter eines gutgefdpiltcn , an cinanbcr gewöhnten
GnfembleS trug nub ipn bis gnm Scpluffe feftfiielt.

©tc ©ntentine ber Signora ©11 raub barf als eine

Seiftimg erften NangeS begeicpitet werben. 9lucp Si=
gnora 9tepeito als ©targaretpa oon ©aloiS Signor
lamburlini (St. ©ris,' NofitanSfi (Niarced) errangen
Pielfacpe AuSgcicpniuigcn.

pur unb

— Gin bmcp >>äufer - ©erlauf reiep geworbener

©auer auS Scpöneberg pflegt jept nur in praept

Doller Gq uipage gu fahren unb finbet ein fpecieUeS

©evgnngen Daran , über alle bte teilte gu fpotteu, mel^e
in ©rofepfeu , Cmuibuffcn ober ©ferbebapnen ipr gort
fommen ftidjen. — gn feiner leßteu Soiröc fam bie

Nebc auf i©acptel. ©er ehemalige ©auer, ber trop

feines (Selbes wenig bie Cpcr freguentirte , fanutc ben

Xetioriften niept. -- „C, Sie werben ipit fentien",

meinte einer ber @äfte, „Sie feunen bod) beftimmt

ben ©oftitleu oon Sion jnmeauV - „Ne, lieber ©tann"
jagte ftolg ber ©tiffionär, id) fahre nur mit eigener

Gqiiipnge !

"

3» NiniUuib ift leptl)iii mieber einmal einer 3ci

tung ber Unfall pnffirt, baß fie eingeljcnb beu glän-

genben Grfolg einer rpern*Ättffühntng (Garmeu) be

fpraep, mähreub biefelbe gar niept ftattgefnnbeii hatte.

-- 3n Naibing ci;iftirt nod) i*iSgt'S ©eburtshaus.
©tan geigt bafelbft and) nod) ben Sdjmdgofeu bes
GifenpammerS, in weldjem er in früpefter 3ugcnb bas
bem ©ater entmenbete SdjießpulDcr explobireu ließ

unb fid) bamit einmal jämmerlich fein ©efidjt per

brannte, ©ei einem gu ftaufe oorgenom menen äpn
liepen Gi;perimentc brannte baS ©tiibcpcii i?iSgt'S unb
fein Üt’laoier ab. ©iel hätte nidjt barow gefehlt, fo

märe baS weite .öauS bteiem ©ranbuiigliicf gnm Opfer
gefallcti. 311 jener 3L‘'l waren feine ginger nod) niept

geuiigeub aiiSgcbilbet
, 1111b wenn er eine ©egime gu

iptdeti patte, bebientr er fid) feiner nidpr allgu furg
geratpenen Nafe. Gine alte uermacpfciie ,\rau fepüpte

ben icpwädjltcbcn flcineu fünfjährigen grang oor feinen

breititpulterigen unb ftärfcren Spielgenoffeu unb pflegte

bann, mit berAlriirfe brohenb, beit Anberen gugurufen

:

„Üaffet ets nt ei grangl in Nmih! ©ocS mirb nod) ei

großer 9Natm, boeS mirb nod) c .U'oenig
!

"

— „.j>err G5 ouuerueii r gu ©ferbe!" gn
ieiuem ©ud)e „©riefe aus ber ©rcttcriuclt ", GrufteS
uub Weiteres aus ber (yefepiepte beS Stuttgarter .ftof

theatevs (Stuttgart bei A. ©ong u. Gomp.i, ergäplt

Abolf ©alnt folgenbc ergöplicpe ©egebenheit: GS mar
in ben oiergiger gapren, als ber M'omiter unb ©aß*
buffo Auguft (fJerftel bie Nolle bes Leporello im ,,©ou

3«an" übernahm, gm Icßten Afte, als er auf (iJe*

petß feines .'pcrrn, ben ber unoergeßlicpe ©ifdjef gab,

oor bem Nciterftanbbilbe beS ermorbefeit (SJouperneurS

bie freoentlicpe Ginlabmtg gum Abenbeffen ergepen laffcn

muß unb in bem ©nett „\ierr GJouuerncuv gu ©ferbe“
ben fteincruen impeimlidjcn NeiterSmaim fbeben apo-
ftroppirte, befanb fid) ber iieptere auf feinem Noffe
in einer pöd)ft mtgrmiithlicheii Situation, inbcm er

mit jener unwibcrffeblicpc» Neigung fämpfte, bie ge
möpnlid) in einem fräfrigen Niefcu ein luohltpätigeS

ginale ßnbet. AlS Leporello nun gu ber Stelle tommt

:

„9Ncin ^err läßt gpneu fagcu, niept icp, id) mürbe
eS niept wagen", weiß ber Gomfpitr fidi uidff mepr
gu ratpeu , noch gu helfen, unb „ftaggt!" tönt es per*

uepmlid) uom ©ferbe herunter, ©erftcl ftiipt eine Beile,
fepaut bann in’S ©ublifum unb ruft tmipergig

: „ 3ur
©’funbhcit !“ ©er fteinerne ÖJaft aber battft burd)
ein graoitätifcpeS ifopfniefeu. ©ifdjecf ©011 gtian pat
natiirlid) bie größte Niüpc eruft gu bleiben, fingt aber
feinen ©ort weiter: „So fprid), iraS gibt’.; gu fep'nV
worauf üeporeHo, wie cS im Irj,;t ftept, antwortet:
„So uirft er mit bem .ttopfc unb fdjeiut uns gu ocr
|Wn!" ©a famitc beim ber gnbel beS ©iiblit'umS
feine ©rcngeit mepr, unb JJinbpoinincv, ber beu ©ivi*
gentcuftab führte unb fonft feinen Spaß oerftanb, oergog
ebenfalls bic Niunbwinfel, flopfte ab uub ließ eine

Beile oorübergehen , bis ber Sturm fiep gelegt patte

unb bie Scene ipreu gortgatig nahm. Oepr, ber ftei-

nerne Saft, meinte naepper tu feinem tiefften ©aßton
hinter ben GouUffcn: „AIS ©cift auf bem ©ferbe
fipcii, baS ift fcpou feine .^leinigfeit

;
aber als (Seift

niefen müjfen unb eigentlid) niept bürfen , baS mag ber
Äurfuef auSpnlteu !

“

— ©ingelftebt hat auf feiner ©aul Einbau
cinft übcrfaiibten ©hotogrnpbie felber bie (örabfeprift

niebergefepriebett , bie er. gu. hoben wüufcpte. ©iefelbe
lautet:

Beim gpr niicp (möglid)ft fpät) begrabt,

Saßt ©icS auf meinem Steine lefen:

Gr hat gcitlebenS ©lüd gepabt,

©od) gliirflid) ift er nie gewefeu.

Bien, 'JO. Aiai (NiPofe) 187(>. grang ©ingelftebt.



F H Keiser’s

UNIVERSAL - KLAVIERSCHULE
vom ersten Anfänge bis zum Studium der Klassiker.

Opus 40
5 Hefte ft 1 Mk. *) (Mk. +.25), complet in 1 Band (150 grosse Folioseiten) eleg. brorh. 3 Hk.

,

schön und stark in Leinwand geh. Mk. +.50.

P. J. Tonger’s Verlag in Köln am Rhein.

Welch’ überaus günstige Aufnahme diese »Schule allseitig gefunden, dürften die zahlreichen Auflagen und nachstehende Auszüge

aus Besprechungen hervorragender Blätter und die l’rtheile anerkannter Autoritäten hinlänglich zeigen.

Keine trockene Kiinstlersclmle, obwohl sie nach Inhalt und Form der Der Verfasser benützt in kluger Weise die Erfahrungen der Neuzeit

wahren Kunst dient und sicher zuführt. Sie ist ebenso gründlich wie auf dein Gebiete des musikalischen Unterrichtes. Volkszeitung,
eminent praktisch. Die Ausstattung des Werkes ist vorzüglich, der |.*g bekundet in vortrefflicher Weise, dass sein Verfasser mit päda-
Preis sehr billig. Badische Landeszeitung. gogischem Geschick und mit sicherer Einsicht in die Bedürfnisse des

Die Schule besitzt Vorzüge, die fast allen andern Leitfäden dieser Lernenden denselben mit Bedacht, aber aufs Bestimmteste anzuleiten

Keine trockene Künstlerschule, obwohl sie nach Inhalt und Form der

wahren Kunst dient und sicher zuführt. Sie Ist ebenso gründlich wie
eminent praktisch. Die Ausstattung des Werkes ist vorzüglich, der
Preis sehr billig. Badische Landeszeitung.

Die .Schule besitzt Vorzüge, die fast allen andern Leitfäden dieser

Art abgehen. Intelligenzblatt f. d. deutschen Lehrstand

Unsere Zeit leidet zwar keinen Mangel an Klavierschulen, aber dennoch
dürfte dieses Werk vor allen andern Berücksichtigung beanspruchen, da
es in trefflicher Weise bekundet, dass sein Verfasser mit pädagogischem
Geschick und mit sicherer Hinsicht in die Bedürfnisse des Lernenden
denselben mit Bedacht., aber aufs Bestimmteste anzuleiten und weiter

zu führen weis». Neue Züricher Zeitung.

Die Reiser’sehe .Schule dürfte unstreitig eine der besten
,
praktischsten,

reichhaltigsten und die allerbilligste sein. Hob. Müsiol.

Der Verfasser ist ein Praktiker und kennt die Bedürfnisse für den
Klavierunterricht aus reicher Erfahrung; was er bietet entwickelt und
erhält bei dem Spielenden Interesse und Freude.

SchafFhausener Intelligenzblatt.

Reiser's Klavierschule halte ich von den vielen mir bekannten Schulen

für eine der vorzüglichsten. Musiklehrer Pretorius in Bernburg.

Nicht nur für das Kindesalter, sondern auch für reifere Schüler be-

rechnet und umfasst den gesammten Klavierunterricht bis zum Studium
der Klassiker. Sehr zu empfehlen! Bayerische Lehrerzeitung.

Der Gedanke, die unvermeidlichen Schwierigkeiten und trockenen
Belehrungen so vertheilt zu halten, dass sie dem Schüler nach und nach
vorgeführt werden lind von Stück zu Stück kaum bemerkbaren, aber
sichern Fortschritt enthalten, ist in dieser Schule glücklich durchgofiihrt.

Haus und Sohule, Hannover.

Unter den zahlreichen Klavierschulen, welche die Neuzeit aufzu-

weisen hat, nimmt die vorliegende eine hohe Stelle ein.

Schlesische Schulzeitung.

Dem uns vorliegenden Werke müssen wir naehrühmen ,
dass es streng

nach pädagogischen Grundsätzen verfährt, dass es fleissig gearbeitet und
gründlich (lurchdacht i&t. Pfälzische Lehrerzeitung.

Reiser’s Schule ist zu den besten Erscheinungen dieser Art zu zählen.

Der Werth der Uebungsstiieke ist ein pädagogisch und musikalisch

vorzüglicher. Allgemeine deutsche Musikzeitung.

. . . Weitere Vorzüge liegen in der vorteilhaften Auswahl anregender
Uebungsstiieke, in der Verwertung des Guten und Neuen, in dem wohl-

durchdachten Plane, — lückenlosen Stufengange u. s. w.
Deutsche Schulzeitung.

Das Werk lässt so viele Vollkommenheiten an sich erkenneu, dass

man es als das bestgelungene Produkt einer vieljährigen Praxis er-

klären muss. G. Sturm, Pianist in Wien.

Die Frucht jahrelanger praktischer Erfahrungen bekundet die „Neue
Klavierschule“ in ihrer ganzen Durchführung die hervorragende päda-

gogische Thätigkeit des Verfassers und kann demnach das Werk an-

gelegentlichst empfohlen werden, Deutsche Musikerzeitung.

. . . Das Werk ist von den mir bekannten Werken ähnlicher Gattung
das Beste. G. W. Pfeiffer, Musiklehrer in Elberfeld.

Alles ist praktisch angelegt und so sorgfältig ausgeführt, dass diese

ausgezeichnete Klavierschule auch nicht ein einziges Stück entbehren
könnte. Musiker-Courier (Wien).

Der Werth dieser Klavierschule ist ein pädagogisch und musikalisch

vorzüglicher. C. Krauss (Pfalz. Lehrerzeitung).

Diese Schule ist mit einem Worte ein Werk, dass aus der Praxis

hervorgegangen, den strengsten Anforderungen einer erziehlichen Me-

thode entspricht. Reichszeitung.

Dem uns vorliegenden Werke müssen wir naehrühmen . dass es streng

nach pädagogischen Grundsätzen verfahrt, Heissig gearbeitet und gründ-

lich durchdacht ist. Pfälzische Lehrerzeitung.

und weiter zu führeji weis». Schweizer Musikzeitung.

Es darf dies Werk, dem eine zwanzigjährige, erfolgreiche Praxis zu

Grunde liegt, warm empfohlen werden. Kölner Nachrichten.

Dieses Werk ist nicht hur für das Kindesalter, sondern auch für

reifere Schüler berechnet und umfasst den gesammten Klavierunterricht

bis zum Studium der Klassiker. Technische Hebungen zwischen ange-
nehmen wechseln in rationeller Weise ab, so dass Lust und Liebe zum
Lernen immer frisoh erhalten werden, und Kntmuthigung nicht einzu-

treten vermag. ' argauer Schulblatt.

Diese Schule legt Zeugnis» ah von dem praktischen Sinn des Ver-

fassers, dem pädagogischen Takt und dem Verständnis» in der Behand-
lung dev Anfänger im Klavierspiele. Wir empfehlen sie allen Lehrern

und Eltern auf das Wärmste. Elsass.-Lothr. Volksschule.

Wir können sie den besten Schulen ebenbürtig an die Seite setzen.

Preussische Lehrerzeitung.

Von den Grundelementen ausgehend und bis zum Studium der

Klassiker fortschreitend, zeichnet sich Reiser’s Klavierschule durch
Vollständigkeit, systematische Anordnung des reichhaltigen, auch

musikalisch anmuthenden Uebungsstoffes aus.

Neue Musik-Zeitung.

Von jeher gilt es als ein Zeugnis» fürs ächte Lehrtalont, alles so zu

vermitteln, dass die Trockenheit des Elementarstoffes eingehüllt wird
in poetische Form und dem Schüler der mühsam znrückzulegende Weg
mit Zulässigkeiten geschmückt wird, die Herz und Sinn erfreuen. Dieses

ist in dem vorliegenden Werke in einer Art und Weise geschehen, die

nicht, wie in den meisten andern Schulen, den Lernenden verflacht- und
seinen Geschmack verdirbt, sondern es ist die Auswahl des Stoffe» so

glücklich , dass sie nur bilden und veredeln kann.
Hohenzollern’sche Volkszeitung

Wir freuen uns, bezeugen zu können, dass die vorliegende Schule

durch langsam und streng progressiv fortschreitendes, mit pädagogischem
Geschick ausgewähltes, melodisch leicht fassliches und ansprechendes

Material alle Gewähr für den erwünschten Erfolg bietet.

Chorwächter, St. Gallen.

Nirgends häuft sich Gleichartiges. In allen möglichen Arten und
Bewegungen sind die Skalen verarbeitet und bieten so eine anziehende

Abwechslung in ihrer Anwendung. Züricher Zeitung.

Die Schule ist sowohl für das Kindesalter berechnet, als auch für

ältere Schüler. Sie umfasst den gesammten Klavierunterricht bis zum
Studium der Klassiker. Sie berücksichtigt mehr als andere derartige

"Werke die Geschmacksbildung. Badische Schulzeitung.

Keine uns bekannte Schule hat bei solchem ernsten Streben einen

so heitern, fröhlichen Charakter, wie vorliegende. Möge das schöne

und solid ausgestattete Werk bald die hervorragende Stelle unter allen

Klavierschulen erringen, welche es verdient. Schweizer Grenzpost.

ln der 9. und 10. Lief. (29. Jalirg.) dieser Zeitschrift haben wir unsere
Ansicht über den Werth de» ersten Heftes dieser Klavierschule ausge-

sprochen, wesshalb wir uns in Betreff dieses Heftes darauf beschränken,

auf die erwähnte Reeension hinzuweisen. Nur sei noch bemerkt, dass sich

die »ehr günstige Bcurtheilung inzwischen beim praktischen Gebrauch
bestätigt hat. Die streng methodische Anordnung des Uebungsstoffes,

die genaue Abschätzung der physischen und intelleetuellen Kraft des
Kindes, die klare Veranschaulichung der rhytinischen Verhältnisse, sowie
endlich die sorgfältige Auswahl des Lernstoffes sind die Vorzüge, welche
sich auch in den folgenden Heften, namentlich in lieft II, III und IV
wiederflnden. Das V. Heft enthält in progressiver Folge Sätze aus elassi-

schen Werken, die auch allenfalls durch frei gewählte Compositioncn
können ersetzt werden.

Katb. Zeitschr. für Erziehung und Unterricht.

*) Die in Klammern ( ) befindlichen Zahlen bedeuten die Ladenpreise wie solche von andern Verlegern für Werke von gleichem Umfange
berechnet werden.

Verlag ton Eonger. — Sleranht örtlicher SRebacteur Äug. {Reifer. — ®rud ton ®ebrüber gnebridjs, ftöln.



2. ^Beilageju12tr.l2ber"bleuen ^ituftfi-Jleifung.

Köln, öen lf>. juni 1881.

J>as ö8. ^tebcrrbeiiüfdic pSi nftüfeli

am 5., B. u. 7. Juni.

Sic jHcitjc mar bicfedmal an Süifclbori, nnb ein

Jefi in ber Stabt, in welcher 2ftcnbcldfobu beit ©ruitb*

ftein 31t feinem Shiljnt gelegt, Sd)umamt unb Jmmcr-
maim gemtrft haben, unb uw bad ©eburtdhaud peine'

d

ftrtjt, hat eilten eigenen 9iciz für jebed fithlenbc ©emüth.
Ginc fröhliche SDicunc, barnnter ein gar lieblicher

Slumcuflor aumutlngev Jrauew unb 2}inbd)cngefta!tcn,

bewegte fidj im fdjönen ©arten ber SonhaKc jehon

lange t>or beginn bei- erften Jeftabenbd. 2llte Jreunbe,

welche bad Jeft hier $uinmmenführte , begrüßten fid),

ba* junge Sol! umbrängte mir neugieriger Sewunbcrmig
bie berühmten Männer ber ilRujif wie fie Gitter nach

bem 21übern cintrcffcu, unb heitere i*uft fjcrrfdjr auf,

allen Grfeu unb Guben. Wir ftubirren imterbefien bnd
ftattlicfje Scjtbuch unb finben , bafj ber Ghor biefcd

2Jfal aud 22H Sopranen , 233 'Jlltiftinncit, lloSenÖrcn
unb 140 Söffen befteht. Sad Crdjcftcr weift bie nicht

minber inipofamc 2lnzabl doii 121 Jnftrumcnialiften auf

Soliften mirfen B mit, unb nid Sirigentcu fimgircu

bic ^errett Juliud Sanfd) uub 2?. W. ©abc, welchen

fid) am 3. Sage Jriebr. ©enidljcim ald Sirigeut feine*

Siolinconccrtcd Ijin^ugcfcnt. Sorgciger finb Die Jperren

Goncertmcifter Jbcdmtami uub Japba and ftöln.

Um B Uhr ertönt bad Srompetcii)igunl unb bic

fröhlichen Sd)aaren ftrömen in beit herrlichen Saal
ber Souljallc. Sndj’d R dar Suite leitete bad jeft

ein. Sie wunberooflen ftlängc bed erften Sage*, in

bem fid) bic Sonmaifett wie bie Wellen cincd Son*
nicered auf bic Juljörer erg irReu , erzeugen bic feftl ich fte

Stimmung. Sad Sioltnjolo in bem befaimten „Air
tnurbc doii .'penn G. 2Ü. Japlm in eblcr unb ftimmnngd*
polier Weife üorgetragen. .fränbel reichte Sad) im
Programm bic panb. Wan hatte ben Samfon ge*

wäl)lt. Jn biefem Cratorium, welche* wad Ginheit,

©roßartigfeit unb Grfinbung betrifft, mit Weffiad,

Jdracl, Juba* unb joftta nicht auf gleicher Stufe

[teilt, liegt ber Sdjwcrpitnfr mehr in ben Soli ald

in ben ©hören, welche im Srrbältuiß zu her großen

Wenge »on 9lricn uub ÜHeritatiocn eine etwad unter*

georbnete SoUc fpielen. 9?idit*beftowenigcr gehören

bie Gf)örc „0 erftgefdjaffeuer Strahl" uub „Sann
wirb zum golb'ncn Sternenzelt" zu ben fchöufteii Gin*

gehungeu .^änbcl'2. Seiber famen biefcd Wal zwei
pauptpartbien , wenn auch bie Vertreter bcrielbcn S vager

berühmter 2iamcn in ber Siiljnenwelt finb, nicht zur

©eltung. Samfon, ber ungliicflichc .’pclb, würbe in

ber fteljlc bed ipcrm Winfclmami f.'pamburg), in

ber Shat 5U einem recht unghicflichcn gelben. Selbft

bei ber ergreifenb fd)önen Stelle: „So muß cd fein,

Wad foll id) leben? Salb beeft bied 2lug’ zwiefache

Jinfterniß" blieb er matt. Gr halte feine Aufgabe

nicht erfaßt. Son Jräuleiu Wariannc Sranb (Berlin)

haben wir fd)on ju picl Seweijc ihrer ftünftlcrfdjaft

gehabt, ald baß wir ihre ^iemlid) farblofe Seiftung

unb ben matten ftlnng ihrer Stimme nicht auf $Ked)s

nung Körperlicher Jnbidpofition fegen wollten, Jn
Jrau Saöhfc*^ofmeiftcr (Seipzig) malten wir eine

fchr angenehme Sefamitfdjaft. Jfjrc Stimme hat einen

beflrirfenben 9teiz, ihr Vortrag zeigt Jener unb Seibern

fetyaft: fein Wunber ,
baß bic Sängerin bad IJSublifum

mit ber fogeitannten Srompctcn * 2lric ju ftürmifchem

Seifall hinrifc. öem 3roiegefang mit ben idraeti*

tifchen Jungfrauen „Sertrau 0 Samfon" gebührt bic

,'pälftc bed ^reifes ben Jrauen unb Jungfrauen uiifcred

©hwed, welche in ber STfjal wad Feinheit, Jeinhcit

unb 2ludbrucf betrifft, mit ben Soliften wetteiferten,

tperr Gugcn ©ura (Hamburg; crfaRte feine Aufgabe
mit fünftierifchem Grafte unb halle prachtooHc Wo*
mente. 9Bie ^errlid) flang bic Stelle: „Wur Schmerz
tönt nun ber .'patfe ftlang" unb bei ber Slric „28ie

wifltg trägt mein Snterhcrj " blieb mandhed 2luge nicht

troefen. SJad nun 00m tHiejcn .pürappa berichten?

Gr ftanb por und, wir möchten fagen, in leibhaftiger

©cftalt, benn bie Stimme bed perm Garl Völlig

(Jranffurt) ift bic eined liefen, bod) bclecft oon
ber Gultur einer nriuiblidjen Sdjule. 28ir gratuliren

^>errn % zu biefem feltcneii Waierial unb bem Süffel*

borfer Gomite zu biejem Vertreter bed parapha. Sad
$ublifum zeichnete ben glürflidjen Scfigcr, beffen

lünftle rifepr Scrbicnftc um fo höher anzufchlagen

finb, ald er fein ft imitier 0011 Seruj ift, burd) leb

haften Seifall and. 2hm zu Öen Ghörcn. S>ir haben

beti Gljor bei einem Süfielborfer Jcfte nod) nie fo

flangooll unb fchlagfertig gefimbeu ald in bieiem Jahr,
uub bie 2(chillcdfcrie ber gemifd)ten Ghörc, ber Scuor,

ift hier üieüeidu bic glänzeitbfte Seite bed ftattlicheu

©cbäubed.

©anz befonberd gelungen war bie 2ludführung

bed Gporcd: „£ rrftgcid)affciier Strahl", ber 3d)lut>

d)örc bed erften unb bed zweiten 2lftcd , unb oor 21 flcm
be» ©rabgefanged im britten 2lltc. Ghrc unfern rfjet

nifchen Ghörcn unb ihrem bicdmaligeit Sirigcuten,

tperrn J. laufch, bie ben erften Sag zu einem

wahren Jefttag ftempclten!

Ser zweite Sag war theilweife 2h S>. ©abe gc

wibmet. Gd war ein id)öner ©ebanfe bed Gomite’d,

ben uorbifchen Gomponiftcn einzulaben, einige

Stücfc z 11 birigiicn. G5abe bilbet mit Weiibcldfol)ii

nnb Schumann eine Sriad, welche ber 2lad) Scet-

hopeufchen 3cit ihren Stempel aufgebrüeft. SJir hätten

freilich getuüufcht, bafj bie 5öal)l auf Stücfc gefallen

wäre, in welchen ©abc'd Jubinibualität mehr zuut

Soricheitt fommt. Sic beibeit aufgefühneu Srücfc

„Ciwertürc zu Wichel 2lngeIo" uub „Jioit" fuvÄaritoii

folo, Ghor mtb Crcheftcr ftefien enlfdiiebcu feinen

früheren SJerfen, por 2lüem feiner, für beu britten

Sag im Svogramm ftchcubcu „Rdur Sinfonie" nach,

wenn fie aud) Siebcdwürbigcd unb namentlich wad
ft lang betrifft, Ginnehmenbcd genug bieten. Sie 2lud

fiihrung war portrcfflich; bad Crcheftcr fpielte uub ber

Gljor fang unter ©abe’d Scitung mit Segeiftcrung.

Ser folgcnbe „Sobgcfang" oon Weubcldiolm zün*
bete bei benjeitigen Stellen, in welchen ber Gompoiüft

fich wirftich zu höherem Jlugc hat hinreifjen Innen.

28ir meinen bad fehöue Suett mit Gljor: ,Jd) harrcte

bed .’perrn" oon ben Samen Sadpie * pofmeifter uub
Sranbt uortrefflid) gemugen unb bic baraitf folgenbeu

fßummem: „Stricfe bed Sobed" unb „Sie 22nd)t ift

oergangen", mit bem fid) baranfchlicReuben Ghoral: „2hm
bnnfet 2llle ©ott ".

Unb nun nach ben Weiftcrn ber öHommtlif. zum
flaifiicfjen ©roRmeiftcr, zu Seethoben. Seine A clur

Sinfonie war ber ©lanzpunft bed 2lbcnbd. pier jog

man bad Gntziicfcn in ootlcn Jügcn ein. Sic 2lud*

führung war ald ©cjammtleiftuug brillant uub ein

Sriumpf für bad audgczeidjuete Crdjcftev unb feinen

!
2lnführcr Jul. Saufch.

Ser brittc Sag war, wie bied fdjon feit Jahren
izu einer feftftchenbcn Juftitution geworben ift, haupl*

fächlid) ben Soliften gewibmet. Gin befonbered jiitcr*

effe gewann er baburdj, baR in feinem Programme
ein 2Scrf aufgeuommeu war, Welched ber aßeriungftcu

Jeit angehört unb beffen Serfaffer zu ben beften Ser*
tretern ber mufifali)d)en ©egenwart gehört : mir meinen
bad Siolin*Goncert uou ©erndheim. Sad herrliche

SBerf, wcldjed, wie cd bad Vicblingdftüd feined bied*

maligen Jntcrprcten geworben, halb bad Cicblingdftiid

Pieler heiuorragenbcr ©ciger fein wirb, errang unter

Ccifung bed Gomponiftcn unb oon Säuret pollcnbct por*

getragen , einen burchichlagenben, gro§artigcn Grfolg, unb

bürfen wir fagen, baß bad SBerf burd) biefen Grfolg

auf einem iHheinifchen Jefte gewiffermaRen ben 9littcr=

fd)lag empfangen hat- 2luch bad Crcheftcr hatte feinen

Pollen Slntheil hieran burd) bic Jeinljeir unb 2hianctrung

womit ed ieinem Sart gerecht würbe. 25ir erinnern

nur an ben Schluß bed erften Saged
,
welcher geraDegu

,

Zauberooß flang, ald bad tporn bad fchönc WotiP ber

Goba ald Wittclftimme erfltngen läßt, oon ber Glari-

nette im äußerften Sianiffimo wieberljolt, mährenb
bic ©eige wie oerflärt mit i()rcm ©efange barüber

fihwebt — bi© fie fich wieber zu neuem Sebeu auf*

rafft unb ben Sag fchmungooH z 11 Gäbe führt. Gd
ift bied eine ber fd)önften Jnfpiratiouen in bem eblen,

fünfflerifd) butch'gefiihrten Serie. Sorbccrbefränzt Per*

taffen Gompouift unb Jnterpret bad Sohium.
Jrau Sad)fc*tpofmeifter fang bic ewig junge uub

hinreißenbe 2lrie aud Oberon „Occan bu Ungeheuer"
mit SGßärmc unb Sraoour. penn ©ura’d 2iamc ald

Jnterpret Söwc’f^er Sallabcn, ftcht feft, er eroberte

burd) feinen Sortrag attc perzen. llcberhaupt würbe

burch bie ©efaiigdPOrträge manche Scharte ber öorfjer*

gegangenen Sage, audgewegt. Selbft toerr ©infelmami
gefiel in ben beiben iriebern feined ftapetlmeifterd Sucher

(„Sicbcdgtücf" unb „2ln bie Gntfcrntc" ). Jrl. Sranbt

aber zeigte fid) in ber wenig gehörten , herrlichen 9lrie

aud Wozartd: „(’osi tan tutte“ «I-’or piotä ben mi«»"

ald Wcifterin bed ©cfanged. Sd)abe, baß bad „fpa*

uifchc Üiebevfpicl" oon Sdmmmm ben guten Ginbrurf

theilweife wieber pcrmifd)tc, beim Gniemblc unb Sor*
trag ließen maudjmal oiel zu wiinfdjeii übrig. Säuret

elcrtrifirte im zweiten Sheile bad 2lnbitorinm burd)

ben wahrhaft paganini’f(heH®priragber,.AirsHiin|rruis“

oon Gruft.

Cb bie 'Wahl bed Jeftmarfched mit Gljor and

„Samthäufer" eine gUidlidjc war, möchten wir bahiit

gefteflt fein taffen. Gr hat allcrbingd mit beu fträften

wie fie beijammeu waren
,
unb wie mau ihn auf feiner

Sühne hört , einen impotenten GiubrncF Ijcroorgcbracht.

Sod) hätten wir für liniere ^erfon eine auberc Wahl
gewiiufdjl - etwa Sovfpicl zlt „üohengrin" ober

Zu „Sriftau unb Jfolbe".

Gröffnet wiirbc ber britte Sag refp. 2lbenb mit

ber fdjwimgoott ausgeführten Ciipcvture zu Wcber'o

„Gimjaiithc" 1111b befdjloffen mit ber Wiebcrholuitg bed

Gljoved aud „ Samfon " „ Sann wirb zum golbeitcu

Sternenzelt".

21 Id pauptordjeftenunnmer ftanb in ber Siitte

bed Goitccrtcd ©abe’d reizcnbftcd Juftnminitalwerf

:

bie Sinfonie in 11 Sie würbe ebenio oonrefflid)

audpefiihrt, wie aufgenontmeu unb ber teitenbe Gom
ponift foimie bie llebcrzeuguug mit und) paufc nehmen,

bnf; er
,

wenn and) 2ludlänber oon ©ebuvt , zu und

gehört unb oon und gcfdjät« unb geliebt wirb, wie

nur einer tunt ben Um'rigcn.

Sad Jeft ift oerflungcn, bod) bie 2t'amcn ber

Sctl)filigten werben noch lange im ©cbächtniß oller

2lnwefenbett bleiben.

„jeiirn ^iemtemps.

Giner nadi bem nnbereu 0011 beu alt-beiühmien

eitropäifchen Sirtuofen geht bal)in. Cie SuÜ ift in

feiner uorbifchen peimatl), in ben idjöneit Sergen

geftorben, toeim) Wicitinwdfi ftarb clenb unb arm im
ftranfenhauje z» 9J2o©fau uub nun ift au einem anbercti

Gnbc ber Welt pennj Sicutrtcmpd, eine britte

Gelebrität ber Siolinc, oerblicheu. Gd muß wohl ein

aufreibeubcd Ücben fein , bad bed Gom'ert*Sirtuofen,

cd muß wol)l feine Schatten feiten haben , fich halb in

Seterdbitrg
,

halb in ftairo, halb in 9J?abrib, halb in

Üoubon , halb in Ghriftiania , halb in 91om 00m '4?iib*

lifum bewunberti unb bcflatfchen zu toffen. Ghenfo

wie Wicntawdfi ift aud) •‘genrh Sieut;tcmpd au einem

Zcrütteten 21eroeufi)ftem z» ©nntbe gegangen, aiuh

er hot ^ur bad cinitnbfcchzigfte Jahr erreicht. Sa
war 01c SuÜ ein anbevet 2Jiann. Ser hatte fid) fo*

oiel zufammeugegeigt , baß er im Scfig eiued hübfdjeu

Sermögeud, befjaglid) zuvücf benfeu fonntc an bie Jett,

ba er einftmol oben auf ber tßhramibc gefeffen unb

heruntergegeigt zu ber oerfchiitteteu .tierrlichfeit 001t

2Ut*Ggi)ptcn. 2fur in fcincu alten Sagen war er noch

einmal audgezogen, um zu jcljcn, wie ed tlfut, wenn
ber Seifaü erfdjaüt unb man fich banfeub oerucigt.

Sicuftempd aber hatte, fo lange bid feine Heroen

ganz unb flar rebctliidj warben , ben Sogen gefchwungcn

uub bie ©eige gehalten.

2lld Soh« eined Jnftrumeutcnmacherd am 17.

Jebruar 1H20 in Seroierd in Selgieu geboren, hatte er

)d)on mit oier Jahren bie Siöltne ald Spielzeug in bie

tpänbe genommen ,
unb trat mit jed)d Jahren zum erften*

male eine ftunftreife burch bie uiebcrlänbifchcn Stabte
an. Gr genoß bid zu feinem elften Jahre ben Unterricht

Seriot’d, bilbete fi^ aber fpätcr ganz ielbftftänbig ond.

Sei einer ftunftreife burd) St‘ut)d)lanb fam er 1H35 itodi

Wien, nahm bei Sechter Gompofitiond^llntevrkht unb
fanb in ben muiifalifdfcn ftreifen beionberd wegen feined

Sortraged Seelhooeirfd)er Gompoiitioncn allgemeine

2lnerfcnnung. IB44 tjeirat^ctc Sieuytcmpd bic Gla*

oier*Sirtuofin Jofephine Gber aus Wien, mit ber er

fdjon nid ftnabe zufammen concertirte, 1111b welche ipm im
Juni 1868 burd) ben Sob entriffen mürbe. Sieu^tempd
hatte fchon zu einer Jeit, ald bad iReijcti noch mit
mannigfachen Schroierigfeiteu oerbunben war, bie

weiteften ftimftreifen unternommen; er bereifte breimal

(1844, 18c>7 unb 1*270
1 bic oereinigteu Staaten oon



11 *

Diorbamerita , wo er fidj burd) feilte Variationen über fühnmg, mir Die ©ruppinnig be* Crdjeftcr^, weldje-3 einen graften fliuf erworben linb e* lieft ftcf> erwarten,
ben f>)anfcc*Tooblc einen fcftr populären fltant.it machte, liiert, wie gewöhnlich, nad) ben Seiten bin an*ge* baft btefer Jwctg ber ^nbnftrie aut ber bi e*ja ftrigen, fo

war oiermal in «cter*imrg, uoti 1 84<i bi* 1 852, breitet faß, fdjten in einzelnen fällen ba* ^nfmnmen» großartig in* SBerf gelebten £anbe£*©etperbcau*fteUimg
Solo=«iolinift be* ftaifer* fltifolait* unb «rofeffor am tönen, ber 311 einanber gehörigen ^nftrnmente gu in Stuttgart wiirbig nertreten icin würbe, ß* finb
Kouicrüatorium.

^
erschweren. Tie ßhöre im lebten Saft würben aber aber alle ßrwartungen übertroffen worben. Tie au*?*

Cceau, in ba* anfregenbe üeben be* «irtuofen. unb gab in jwülf Dhmimeru, weld)e uodj burd) gal)('- grofte i)t, nicht fteften bleiben bnrf unb ftrebeit muß,
Später nahm er in «ari* feften Soljnfib; bann trat reiche (Einlagen unb ^ugoben »ermcljrt würben, ba* «odfommenfte ju erreichen , wenn man nicht über-

er wieber ßoueertreifen an , bi* er fid) öoflfommen namentlich ben Solisten ©elegenbcit , fic^i aiiSg^eichnen Ijolt unb in beit £intcrgrmtb gebrftitgt werben will,

^eriittet fühlte mib er twrbrct 3»hren für immer ben unb ba* gar nid)! gu ermübeitbe jangc*buritigc Tie ftitmen Sdpebmaner,' £ipp, Törner, Sdjiebmaper
Sogen au* ber £>anb legen ntufttc. Sr fiebcltc tmr publicum 511 eut5ütfcu. Ten Scginn bilbele eine unb Söhne haben <Hügcl unb '4?tano

?

* ou*geftellt, bie

einiger ^eit und) Algier über, umbort in bem fontti „bramatif^e Cubcrlürc" unter Leitung be* Gomponiftcn be^iigli^ be* Tone* unb ber fd}öncn Spielart,
gen, milbcu Klima Teilung au fliehen, aber ftatt ber ftrana fliie*, bie feljr freunbltdj Mtfgencmmcn würbe, gefchmarftwUcn 9lu*ftalhmg wahrhaft iiberrafchfu, be*

erboffteu ©efunbheit beit Tob fanb. £>crr oon äöitt lieft feinen weirfjeit Tenor in einer jonber* ift c* aber ein fleiner ftlügel oon Sdjicbmaher
Oftite ^ragc war er einer ber bcbeutcnbften «io Mogarffdien Gonccrt = 9Irie <oh sogno) fowie fpäter ber al* eine befonbere Gtnppe in ber ©efchidjte be*

lirijpicler, bie feit ^Jaßaittni’« ;leit ßuropa befeffen in Siebern oon teufen lnibSertev, Jvränlcin fllftmnnn Klaoierbanc* fiflurinm biirfle.

unb in ber ißertabc feiner «ollfraft tall er ba* über- bic .Klangfülle iljrer umfangreichen Stimmmittel, in 9lti «ogem^nftrumenten ift e* bie befaitnte fyirnia

ragt haben, wa* heute Snblb be Sarafate au Söirfnng GompoftHoueit bon ftrang, Schubert unb Schumann ft. £mmma unb Go. bie burd) mehrere au*gefteOtc

erhielt. SeinSpiel zeichnete fief) burch groften, breiten, ge brilliren unb ftrau Schmitt oon Ggnui) rtft in ber Gnartctte unb eine Kotteftion bon Imitationen ber

fangreidjeit Ton, burd) gläitjenbe «raoour, ßnergie 2fretfd)üparie, bl fiebern bon Sdjitbert unb S^äffcr hcroorragcnbften alten DJtaifter ber berfdjiebenen Sdptlcn
unb AZobleffc be* «ortagc*, fowie burd) eine ganj unb in einem imgarifcheii fliatiotiafliebe, ba* «liblicitm ber «ianoiortcfnbrifnttan Stuttgart* ebenbürtig 311t

eminente, auf’* forgfältigftc bnnhgebilbcte Technif, in immer wieber bon Dienern Ijiti. — fterr ©rübmadjer Seite ftcht.

hohem (hrabe au*. Son ber leptcrcn, bie ben Künft' bcnn^tc biefc Stimmung, um einem 3?aff'f*en Dinnll .
. Srt„

ler Aiir Sewöltigung ber gröftten Schwierigfeiten befähigt, Gelloconccrt, beffen Savghetto am meiften attfprad), w r

. '.'-,^ , ^erc
. 4f

l

c l^
e
l

l

„

zeugten feine Sioliiifompofitioneu unb namentlich ferne, noch ein DJiojart’jdjc* GeUo*9lbagio su^ufügeu. Sin
^^^üiftrumente^befonber* guuftig )etn. Schon

im Tnicf ccidiicncucti Eonccrtc mit Cnticftcrficßlcitimfl. gtcHc uott .{went ftitt, meldet trofc Umtn>f|ljciirt bas
^metdica ^S

rtl,

?5‘,"l

e

imisicale^ 'mmt™™'®^$mt fiitb f« i" bei- ^ouftfotfie mit btiotibmm 'Sc. Scbitbct-ffdic „fiatftta-afab“ fang, trat faäter, nie /!?•' »'“«“s. I v .“kE“
badtt auf eine möfllidift bviaantc »rfianbliing ber ^rins ScttJ »ertünbete , ®raf Sotto oon .fmdjbcrn ein, ff!

1ÄÄÄ.!? iÄ" »"? crn‘c,
f ^ lirtatswnrbige StnJWfe »on Seiten,

‘‘fJJ?
Ä”Ä n (3

Äi5S5.'
bon ben gewöhnlichen Sirluofenfompofitionen bortheih be* wahrhaft fchönen DJiannc* , beffen werfthätiger ! ? J

.

ocn
:

,

hilft burch eine eblere Haltung
,

geiftreiche ^becn, fowie DJiufiflicbe bie bwfc DJiufiffeftc ja allein ,^t

eine eigeitthiimliche, öfter* d)araftcriftifd)e ^nftrumen« Derbanfeu hat, bei ben 3uhörern enblofcit 3»bei. “ 'au
!„

Tl

S

ftarfe 9(ufprüd)e ftctlt, wie Secthoüen, m ber neunten
Dil MlanHe L,ucr ^,u,nc un0 einer umtarrc 311 hunt.

Sinfonie nach ber §öl)c, mit befonberer Ißräcifion

auf bem heften 3öcge, ben Stalin* unb ©uitarrew

fabricanten ben ©arait* 311 machen. Tie beiben

Taufenbfünftlcr berftehen e*, mit bem Slunbe bie ge^

nannten ^nftrumente fo täufd)eub nodhjuahmen, baft,

i£oncerfe.
präftirt mib beifällig aufgcnommeii. — Ten Schluß

— Ta* Slinbcninftitut bon DJiailanb hat in Sonbon bilbele ba* 9llpl)a unb Cmega ber ^eftc — wieber

fein erfte* Gimccvt mit aufterorbentlichem Grfolg ge* Jpaenbel, mit feinem ftatlcliija au* bem DJleffia*,

geben, ©egenwärtig waren: Ter italienifche ©cfanbte weiche* ber ^ubelftiminmtg be* S»blifnm* böllig ent*

DJienabrea , bie Tireftioueii ber berfchiebciieuen Slinbeit' fpradi. Stuf bic beiben Tivigenten Subwig Toppe unb
auftalten in Sonboit unb ein großer Tl)eil ber Sonboner ißrofefior Sd)äfei‘ unb in amtäljeriib gleidjem DJiaafte

luuite-voli'd*. auf alle Soliftcn, fiel ein bidjtev fliegen bon Slumen,

— flBic man 111t* au* flJari* mittheilt, wirb ®°»h»et* unb Sovbecvfriingen nieber.

an bem groften SB$ot)t tl)ätigf eit*f eft 311m Seften — Köln. Ter ftiefige DJiäniier ©efaitg Sereiu
ber perfolgten Sitbruff ifcheit gilben, ba* ber „^talbhbmnia", errang auf bem ©efangwettftreitr in

^nitialibe bc§ fl?arifer „ ©auloi*" feine Sntftchnng ÜBcfel, am ». b., ben erfteti flJtei* unb am (>. b. ben

berbanft, and) 5 ran* Si*gt tbeiliicftmen. Ter* erften Shrenprci*.
felbe wirb fid) boti Srüffel au* nad) ber fran3öftfdjen

—

XIV. Fest-Concert
zu Coblenz ina Stadtth.eater

am Sonntag «len 2<». Juni

Abends ’/•/> I hr.

.^auptftabt begeben. Uebrigen* hoben fämmtliche üer= . rT1 , . .

borragenbe Sängerinnen ber IfJarifer unb iionboner
,

h est-Di nge u te 11 :

Tlicater, baruntcv auch fÄbclina ißatti, ihre DKitwirhmg ^ Herr Musik - Direktor (’. J. Brambach aus Bonn,

^uaefaat. Ta*iclbe finbet wie nunmehr öerinitta
— 2?a* in 91 n tW e r pe u 31t Crljren oon p v

a

n 3 Herr 0. Falke 11berg aus Coblenz:

beftimmt ift, am fMitwod) ben 8. ^imi tm groften
oeranftaltete 9Ji in tff e)t ift ganj m ber bon ausserdem wird Herr M. Bruch seine ( 'omjjositionen

Saale iti Srofobere, ftatt. Sn9 Programm Wirb
ta.9 Ottrlt« bcfdfttetetett SBetfe

(

»erlaufen. fRad, ,ebem ,,„rt Herr Professor S. de I.anjtr ton Em 7.elvortr.tg

noch aeheim aehalten ®lu(f n,urbe ber ^e^tlV «dh»1“>fttfch gentfen, )te» des Kölner MHnner-Oesanjr-N ereins leiten.
9

mußte er oon flicuem erfdjeinen. 9(nftevorbeiUli(h Solisten-— flicw*5)orf. Tie ©efammtfoften für ba* gefallen hat ba* Spiel be* Sräulein 9lnna Weftlig KrB,.|pin \Y Seleniseil aus IMltweldorf
9too 'Worter Süufiffeft betrugen 300,000 Warf. Tie ,mb ber «ortrag be* «etm ^aremb*f«, ber ben R . ^ M^er^ bissel
Wiethe ber tfcftballe 40,000 W Tie Honorare ber „Toblenmarfd)" oon mit Orchefterbegleitnng 3»

1

Onernsiinarei Herr A Schreiber* aus Bremen
^ohjten hurn: Jrmt Gtclfa ©erfter 20,000 gf., ©eftör brachte. Tie Setftitng war mit bie hemrragenbfte

(\rM.bpst?r (les Musik-Instituts in Coblenz.

'

V e s t - D i r i g e u t e 11 :

Herr Musik -Direktor C. J. Brambaeli aus Bonn,
Herr 0. Falkenherg aus Coblenz:

ausserdem wird Herr M. Bruch seine ( om))ositionen

.^err Srang fliemmerft 5000 Wf. unb beunod) war ba* Schauenburg au* Grefelb, eine DUtiftin, 1111b ein

fveft oou finangieüem Grfolge begleitet! jperr 0011 ^itr StRitylen, welche beibc Ütcber oor* Programm:
- SB r e S

t

a u. $ i e g c t f r b c ä 5. f d, I c ft f d, c tt j“P™ '
, “"i»"; _»2W. !“"» ‘

1

Wufiffefte* ift m ooller «efriebiauna ber Säi acr
Kuneratl),bie Tochter cine*«runelcr Wufif*^rofef|or*,

'•

unb be« «ublicum* oerlaufen freilich oieffpirfn
»SKignon" mit rngenber Stifte. Jpen «eter «enoit, 1. >nedensteier, 1-estouverture v. C. Bei necke,

geringerer V girän^HtpUfa» be« Unternet,5enl: J«
i,et

,

«rtiferpener ä»ufi»ule
, birigirte 2. Kaiserhed für Mannerchor und Orchester von

beim felbft bie hödntc mufifaliiehe Seaeiftcruna be*
baS ßr^^tcr mit 9r0^e,a ©cfchid. $«* gange fjeft M- Biueh.

SrfilefierÄ finbet an einem tfiiitrirtÄrtethe n rtt? n rfif
n,ar C»IC äufterft gelungene Ooatum für fjrang Si*3 t. 3. Zwei Lieder tur Sopran-Solo und Mannerchor,

Warf' pro Wtcnb, eine gefät,riVcI,c t S»« ber geierthbfeiten bereitete ber ©aftgeber vorjretr von Frl. W. Selmnseil nnd CoMenzer

beften SlbWen ä« erliegen pflegen. $er Saal jeigte Ä «. Glöikenthftmer-. Töehteriein v. El.ein-
tn einen raetten SHett)en bebentlidte Süden, inibrenb 8 " „

1

V •
“ V 1

i, ^ ,
jeiaie

. w
er na« bem «nttfeile, ber ben Piet billigeren «Jene, ™\®!Ä “."J

"Ä «f* ,, v"
'

!,

* ,i,ngut ' 0n Scha ’,8,'' l •

ralproben w Tbeil würbe bei nur eiiiiaerntafteu er*
Iebcnbc 39tlbcr- ®n- cr^tc 5fil0te SM1 * Margarethe

.
b - ' «Iksbed , .. .. r

ermebrigtem ßntree überfüllt gewefoi ^oäre.^^iir

1

ben
»nb Mepl)iftophele*, ba* 3Weite ftettte bie Stabt 9luC i. hjeder ani Mn vier für Banton. vorgetr. von

-pW
0"“

Suigcn ®iufen

,C

frönri \nÄä(«'
8
o5«efte 5. Kinwlvort«.« des Cöltter MBnner-ümng-

fpff inÄ. ba« »ol?b,7XS4Sl2S Vereins.
,

Schwerin , fyrl. 9lffmanu an^Scrlin öerroon Sßttt
s
'Öcn0 *t in ta‘«er iRubcn* * Cantate bie Stabt fllntwerpen 0- Lntr Act aus ..König Manfred- tur Orchester

au« Stfnoerin nnb Sverr Earf Sill ben'\eic6ftcn Seri 4aroIteti ftri l)at. fliSjt erfunbigte fi«, roa« ba« für von C. Reinecke.

fall be« fBubltcum« ®en mn ali« erSpun t
™ ™otiP roare unb mürbem man iljm genftgn.be 7. Zwei I.teder vom ganzen Chor gesungen:

hatte ba« gef! !5 an bem Sei. ILat SS M«“ c >' umtufgeforbert an » In die Ferne, \ olkshed von C. Isenn.nnn.

an meid,em ber Oupertfire jtt* ben „!&ehriben" bk boä "nb bc8“n
,

C1
.
n
f
Smprobtfahon über ba« >>. \om Rhein, ron M. Bruch.

Aufführung be« hier nod) ni«t gehörten; bramatitten Pw
«*'.P

e»#v &**• »«U« bann noch einige m- II.

©ebiditc« „$ie .Smtjfahrer" hon 9IieI« ®. ©abe folgte,
b
!f!i

" orroutn "
' 8. .Prometheus“ für Soli, Männerehor u. Orchester

ntornuf bie neunte Sinfonie Secthroen’ä ben SRe rhluft
“^'8 ä l, 'ammeu em Ditatie-SKaut«. " r t n,.„„,lMeh

Lmzelvortrng des ( olner Miinner-i-esang-

Yereins.

Kntr’ Act aus ..König Manfred- für Orchester

von C. Reinecke.

b. Vom Rhein , von M. Bruch.

worauf bie neunte Sinfonie «eethewen’* ben «efdjluft
machte. Tie nennte ©tmwnie geigte in ihren erften

Theileit bie ööchfte «räcifion mib fünftlerifdje Turc^*

— Stuttgart. Tie fyahrifation muftfalifcher

^uftrumente tu Stuttgart hat firf) in ber gangen SBJelt
*

8. „Prometheus- für Soli, Männerehor u. Orchester
von C. J. Brambach.



LORELEY.
Sammlung ausgewählter Mäimercliöre. Herausgegeben, redigirt und dem Kölner Männer-Gesang Verein , unter dem Protectorate

Sr. Majestät des Kaisers Wilhelm I. gewidmet von Aug. Reiser. Siebente Auflage. Broeli. M. 2.— . Halblederbaud M. 2.50.

Leimvaudband M. 2.75. Einbanddecken 50 Pf.

Kur die freundliche Widmung *lcr „Loreley“ sogen wir iiiermil dem geehrten Herrn Heraus-
geber im Namen des Kultier Mümicr-Gcsatig-Vereins unsern besten Dank.

[)ie.>e Sammlung enili.tli so viel Schönes, Altes und Neues, dass sie. zumal in der pro-

baten. deutlichen l’aniiuffornt. sowohl grosseren, als kleineren Vereinen, als jedem einzelnen

Saiigesgenosscu ein liebes, unentbehrliches Vadeiueruin sein wird.

Manche darin w icdergefundein* Perle seiue> reichen Liederschatzes begntsst der Kölner

Mam ier-Gesang- Verein als trendige Krinnerum; an selitine. unvergessliche Zeiten.

Köln, im Marz tK“y. Der Vurotniitl den Külner Miinner-Geaang-Vereiii».

Der Verlasst*!' bat e< verstanden . ein Sangesburh zu s

unenlbehrlielies Vademeeutn für Sänger zu werden.
welches bestimmt ist. ein

ReirliMZcitinig.

Die in P. J. Ton gcr's Musikveriug in Köln unter dem Titel „Loreley* erschienene Samm- .

lang vierstimmiger MäunorgesAiigc ist wegen ihres reiches, vortrefflich« laiuHcs und aohSnsr Ab-
stattung bestens zu etnpfelileit.

lira ii ii schweig , den io. Kehritar IB79. Franz Abt.

Die Sammlung J/irelcy“ umfasst du Beate, was wir hu Gebiete der Literatur für Männer- i

gesang haben und die handliche Ausstattung sowie die Lesbarkeit der Noten und Schritt machen
;

deren Besitz für jeden Gesangverein höchst wünschenswert h.

Wiesbaden, den 20. August ISTJ. Ford. Mühriug.

Die alten wie diu neuen Liedermcistcr sind sehr zu ihrem Rechte gekommen und linden ,

sich alle Eepert:irstttcke berühmter Vereine darin. Dabei ist das handliche Formal .
dass das Ihirli

leicht in der Tasche mit sich führen lasst, nebst dem sauberen Stich eine gute Empfehlung, so 1

dass es kein Wunder, dass sich die Loreley bereits überall eingebürgert bat, wo gesungen wird *

und echter deutscher Mamieigesang heimisch ist. lieber Land mul Meer.
j

Dies ist eine reich«
,

tre flieh nt gewählte
,
«shän mugesUttete uud billige Sammlung in be-

(|ueinein Taschenformat. Sie bietet nur gediegenen „m| is{ ,iuher aueh in der Schweiz will-

kommen. Seliweizer iodie Lchreizcitung.

Man darf diese Sammlung als die nach Inhalt und Gestalt reichste und beste aller ähnlichen

Sammlungen bezeichnen. Kölnische Zeitung.

Kinc ausserordentlich reiche Sammlung vortrefflicher Mannerchöre, die allen Männer-Gesang-
vereinen wann empfohlen werden kann. Die Ausstattung ist sehr gui.

Keller’» dcutache Schulleitung.

Dieses Liederbuch zahl: unstreitig zu den besten mit er den uns bekannten ähnlichen Samm-
|

lunsen, sowohl in Bezug auf Reichhaltigkeit und kom-clheit. als auf Handlichkeit des Formates,

hübsche Ausstattung mul Billigkeit, Wiener Tluniker-Zcitung.

Die Loreley ist mit Rerhl als ein „Baedeekcr“ fnr Mannergesangvereine bezeichnet wor-

den etc. Allgemeine liternrinclie Forrcapondcuz.

Kiue Ausnahme von allen anderen Sammlungen, welche fast nur alte Lieder enthalten

macht die Loreley. Das gute Ahe findet sich reichlich vor: das bewahrte und auserlesene Neue
aber hat eine solche Vertretung gefunden , wie wir sie ins jetzt in ähnlichen Sammlungen noch

nicht atigctroffeii haben. Zeitschrift für Erziehung und Unterricht.

Vorst ehende Samm hing ist eine der reiehhalligsirn uud besten und bietet so viel des Guten
dass der Preis ein sehr billiger genannt zu werden verdient. Chiirvvilchter, St. («ollen.

Die „Lorelei- verdient vor vielen andern den Vorzug, weil sie neben Reichhaltigkeit

grösste Currrriheii mit Billigkeit vereinigt, eie. Offenhiieher Zeitung.

In dieser Sammlung ist wirklich viel Neues geboten und gutes Alte in neuem Gewände:
zu Krsierein zählen wir eine grössere Zahl Orighial-Gompusitlniteii. zu Letzterem treffliche Be-
arbeitungen von Volksliedern. Greguri UHblatt , Aachen.

Der Verfasser, Herr Aug. Reiser, hat es verstanden, ein wirkliches Yndcinccinu für Sänger

zu schaffe n etc. C'ouatilutiunell« Zeitung. Wien.

Für das handlich, sauber ausgesia liefe Buch is! der P
zumal die Auswahl eine sehr geschickte ist.

eis von ‘2 Mk. ein sehr wohlfeiler

Der Klavierlehrer. Berlin

Kine der reichhaltigsten Sammlungen, die mir zu Gesicht : 'komme» sind.

Der Schul freund

Das hübsch ausgesiattete Werkelten kann allen Vereinen ,
welche deiiMilmiergesung pliegen

als vortreffliches Material empfohlen werden. Rhein* Wentph. Hchulztg.

Für die Sorgfalt der Auswahl bürgt wohl
,
dass der in der deutschen Mäunergesangswelt

eines so hohen Rufes sich erfreuende „Kölner Matmergesangvereiu“ die Widmung angenommen
hat etc. Oldenburger Zeitung.

Der Werth des Werkes wird dadurrh noch erhöht . dass dasselbe nicht allein die

besten, bereits in anderen Sammlungen vorhandenen Chöre, .sonder» auch viele neue und ge-

diegene Meisterwerke bringt . welche noch in keinem ähnlichen Werke sind.

Thüringer Zeitung.

Wir brauchen nur das Inhalts» rrzeirhniss ilurchzuselien ,
um die Vorzüglichkeit . Reich-

haltigkeit uud Billigkeit dieser Sammlung zu erkennen. Phdugoginche Zeitung. Magdeburg.

Die Loreley ist wegen ihres reichen, vortrefflichen Inhaltes, sehr schöner Ausstattung mul

billigen Preises bestens zu empfehlen. Oraovner Wochenblatt.

Wir glnubeu vielen unserer Leser einen Dienst zu erweisen . wetiu wir die Aufmerksamkeit

auf ein Buch lenken, das von Mauchen schon lauge gewünclil , lauge gesucht werden dürfte.

Ks ist dies: „Loreley“, eine Sammlung auserlesener Mannerchöre etc. Illuat riete Zeitung.

Die Auswahl ist eine geschmackvolle und >iud hauptsächlich Repcrtoirstiiekf berühmter I ijfolitou werden.
Vereine aufgetminineii. Küluiachc Yulkazcittiiig. 1

'treuliche uud sehr billige Sammlung dar! unsern Gesangvereinen bestens ein-

SehwcizerlNche Muedkzeittiiig.

Ucr Herausgeber hat sieh namentlich von dem Gesichlspunkie leiten lasseu, nur du
in einem handlichen Taschenformate zosamiiieiizuslelten , was sich in den guten Gesangvereinen

das volle Bürgerrecht erworben hat. So entstand denn ein Buch, welches in der Thal alle guten

Eigenaohaften vereinigt. Deutwehe Mimiker-Zeituiig.

Kiue prächtige Sammlung alter und neuer, fast durchweg klassischer Gesänge.
BudiHche Schulzcitung.

Die Loreley ist vortrefflich utisgewahlt, schön ausgestattet mul sehr billig, sie ist der

„Baedecker“ für Mänuergcsang vereine. Allgemeine deiilocht* Mutukzeituiig iTapperlL

Die Lureley enthält . kurz gesagt . vom fluten das Beste. Der Preis des Buches ist in An-
betracht seines Imlüngcs ein sehr massiger zu neunen etc.

SrluilMiitt für Thüringen und Fniuken.

Guter Inhalt, schöne Ausstattung, hamlliches Format einplelileit diese vortreflliche Samm-
lung. DeutMche Allgemeine Zeitung.

Kiue sehr preiswenhe, billige Sammlung, die wohl geeignet ist. allen ähnlichen gefähr-

liche Cuukiirrcuz zu machen ete. Deutsche Schule.

Kine empfehiiHulswertlu* Sammlung, das Format ist be«|uem, die Ausstattung ist gut. der

Preis niedrig Hau» und Schul«.

, . . .

^ ll'° Saiiimliiug der beeten. »oböneten, Wiagreielutea Miiiuiercliore vom herzlichen Volksliede
. Di cm- mit vollem Rechte als vorireffliclt ausgewahlte , schön ausgesiattete und sehr hillige,

bis hittaul zum Kunsthede vertreten in deu ersten Namen. Durrli die ganze Sammlung zieht sich mich Inhalt als die reichste und beste zu bezeichnende Sammlung, verdient die weiteste Ver-
etlizig und allein die woliltltueude t enden/,, dis siebte um Anziehendste aut dem t.ebiete der

: breiiuug. BnycrJache Schulzcitiing.

Inter der ziemlich grossen Anzahl der im Laufe der letzten Mt Jahre erschienene!! Licdcr-

suuiiii hingen für das Mauucrquartuu nimmt das uns vorliegende Werk „Loreley“ unstreitig den

ersten Bing ein etc. Der Schulfreund*

Man darf diese Sammlung als die nach Inhalt und Gcsluli reiohste, beste and billigste be-

zeichnen etc. Dcutnchlnml , Weimar.

Luter den vielen gleichartigen liniernclimuiigen der iictieren Zeit verdient dir „Loreley“
besonders hervorgehoheu zu weriten, weil sie vorzüglirlt geeignet erscheint, den Zwecken iler

Gesangvereine zu dienen und die edle Sangeskuust zu heben. Mcdcrrhcin. Volkn/.eituug.

in handlichem Formate und guter Ausstattung werden hier den Mannergesangvereinen

147 Lieder geboten, lauter gute, zum Tltril vorzügliche Sachen ete. Dr. Wert her’» Ruiiilorliiiu.

Kine .-ehr preiswert he, überaus billige Mustersammlung . die wohl geeignet ist, deu weit-

verbreiteten ähnlichen Sammlungen siegreiche Concurreitz zu inarheii etc, Urania. Erfurt.

Kiue geschmackvolle, elegant ausgesiattete und vom richtigen Standpunkte aus getroffene

Auswahl der edelsten und beliebtesten Mannerchöre. Manie-Zeitung.

Die Loreley enthüll kurz gesagt: Vom Guten das Beste.

Schulblnlt für Thüringen und Franken.

Kin wahres Yadeniccunt lür deutsche Sangeslirüder l'iidag. Jahresbericht, Leipzig.

Männergesangst itera ln r zu bieten. Pädagogische» Liternturblntt.

Kine vorzügliche Krscheinung von au: und überall beliebten Mannerchöre» in sehr klarem

Stich uud bequemem Tasehenlormitl. für den verhaltitissniässig sehr billige» Pich, von 2 Maik.
Pädagogische Reform-

Lauter gute, zum Tltctl vorzügliche Suchen. Pädagog. liter. Rundschau, llaiinuver.

Die Samuttung verdient ihre weite und schnelle Verbreitung.

Pädagog. JahreMbericht für DeutNchhiud und di« Schweiz.

TROUBADOUR.
Sammlung ausgewählter Chöre und Volkslieder filr Sopran, Alt, Tenor und Bass. Herausgegcbeu, redigirt und

Sr. Kais, und Ivönigl. Hoheit dem Kronprinzen des deutschen lieiches und von Preussen, Friedrich Wilhelm gewidmet von
Aug. Reiser. Zweite Auflage. Broch. M. 2.— . Halblederbaud M. 2.50. Eleg. Leinwandband M. 2.75.

Die Ausstattung, Zusammenstellung und Reichhaltigkeit des Troubadour ist sehr anzurr-

ketnten — werde daher. gerne zur Verbreitung beitragen. C. A. Mangold, Daruiotadt.

Der Troubadour berücksichtigt das gediegene Alte im Wechsel mit neue« originalen Kom-
positionen , besonders Volkslieder in zweckmässiger Bearbeitung etc. Yolkszeitung.

Wird an Reichhaltigkeit, Korrektheit , Ausstattung und Wohlfeilheit wohl schwerlich uucli

iibertroffen werden. Der Kirchencbor. Brixen.

Die Sammlung enthält sehr viel des Schölten uud Anregenden und mit gutem Gewissen

kamt dieselbe den Vereinen als eine Gediegene, aufs Beste empfohlen werden.
Sängerhalle. Leipzig.

Hiermit ist ein Repertorium für gemischte Chöre geboten , das sich wegen seines durch-

wegs gediegenen Inhaltes kein Verein entgehen lassen sollte. Rob. MusioL

.... Das ganze Werk ist eine werthvolle Bereicherung des deutschen Liederschatzes etc.

Salzburger Volksblntt.

Diese Sammlung hat seit einiger Zeit eine sehr grosse Verbreitung gewonnen — und auch

verdient. Neue Berliner Musikzeit ung.

Die Sammlung enthält nur Gutes. Deutache Kunst- und ftlüedkzeituiig-

Die Auswahl ist mit vieler Sorgfalt und vielem Geschick gemacht.
Altgeuieiue deutsche Musikzeitung.

Die lieblichsten poetischen Ergüsse von unsern anerkannt tüchtigsten Tunsetzern durch
theils freudig stimmende Weben zu einem dichterisch -musikalischen Ganzen vereint, begegnen
uns von Nummer zu Nummer. Neue deutsche Schiilzeitung-

Die Sammlung gefällt mir in ihrer Gesamim-Auiage sehr gut ;
ich wüsste nicht, dass ein

Werk dieser Art existirie, das» so viel Aechtes uud Werihvolles bringt und st» wenig Triviales.

Ernst Rudorf!'
Professor an der Hochschule für Musik in Berlin.

vollständigsten Sammlungen in diesem Genre.
Victor E. Nesslei

Komponist des „Rauenfänger von Hameln".

Der „T r« u 1» a d o u r“ ist eine sehr hübsche Sammlung etc.

Ferd Miihring.
Musikdirektor in Wiesbaden.

Mir gefällt der „Troubadour“ sowohl der Form als des Inhaltes nach sehr.

Curl Liiutner
Gliurdirektor im Benedietiuer-Siift St. Peter und

Secretär des Mozarteums in Salzburg.

Die beiden Gliorsammhutgeii Loreley u. Troubadour verdienen In Imliein Maasse empfohlen
zu werden. Paul Schumacher, Musikdirector in Mainz.

'Aus dem „Briefwechsel“ der Sünderha Ile Nr. 9 1880.)
Herr« Lehrer R. G. in D. Sie wünschen ein Seitens! tick zu dem „Regensbürget“, aber

für gemischten Ghor — bestellen Sie den von Reiser herausgegebeneu Tvou ha dou r.

Die unter dem Titel „Troubadour“ erschienene Sammlung ist wegen ihres reichen, vorzüg-
lichen Inhalts und der hübschen Ausstattung bestens zu empfehlen.

Fr. Abt, Uofcapetlmeister in Braunschweig.

Die lick ich Mc«. poeiiM'hett Krulisse,

uns von Stimme zu Stimmt:1
.

i unser« anerkannt tüchtigsten. Tonsetzern begegnen
Neue deutsche Schulzcitung. (Berlin.)

Die Sammlung eiitltali nur Wen h voll es, wir inüeliteii sagen das Allerbeste und zwar vom
geistlichen Liede der alte as-i-cheu Schule an bis zum wellliclien Liede der neueren Tomlichter
nebst dem Yulksliede. Wieabadener Tageblatt.

. J. Tonger’s Verlag in Köln a/Rh.
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Nur für Abonnenten der neuen Musikzeitung

In meinem Verlage ist soeben erschienen:

Monatsrosen-
Ein Album auserlesener Vortragsstücke für Klavier.

(Alle 12 Stücke erlebten bereite mehrere Auflatten, obgleich selbige einzeln den in

Klammern gesetzten Preis haben ).

Januar:

Februar:

März:

April:

Mai:

Juni:

Juli:

August

Neujahrsgruss, Polka von E. Weissenborn .

Camevalsmarsch von Weissenborn . . . .

Frimula veris, SalonstUck von C. Bohm . .

Aprillaunen, CharacterstUck von H. Berens .

Blüth.enregen ,
SalonstUck von A. Hennes

Waldfrieden, SalonstUck von M. Oesten . .

Sehnsucht nach, den Bergen, Idylle v. F. Friedrich
(

Die Schnitterin, Idylle von J. Grossheim

September: Fröhliches Wandern, SalonstUck von L. Roselia

October: Der fröhliche Winzer, SalonstUck von A. Hennes

November: Jägerchor, Charakterstück von L. Köhler

December: IMärchen, Fantasiestuck von E. Krause

Januar bis December zusammen in einem Bande 1 Mk.

P. J. Tongers’ Verlag Köln aRh.

Wie ich durch Reiser’» Univorsalklaviersoliulo und Schröder'» Prcisvioliuschule

bewiesen habe, lässt sieh durch grosse Auflagen bis .jetzt unerreichte Billigkeit mit
Gediegenheit und guter Ausstattung vereinigen.

In obigen Monatsrosen empfehle ich meinen geehrten Abonnenten ein

»Salon-Album, welches jedem anderen derartigen Werke durch

MT sorgfältige Auswahl, “Wf
Ausstattung und Billigkeit siegreich die Spitze bieten wird.

P. J. Tonger, Köln a/Rh.

Patent-Aecord-Angeber H\L Mrk.
Patent- Ton -Angeber 4 l

/s Mrk.
Neuer einfacher nud praktischer Metronom.

Mälzel’s .System 2 Mrk. 70 Pf. versendet franco

bei Einsendung de» Betrags 2
:t

Weilheim in Oberbayern. JFf. Thibaut.

9Iuf öcrjdjiebcnc SieMcmintionen tljcilc tdj Ijierburdj

nuröcrbult mit, baß bie SReuc ülJtuftfjemmg regelmäßig

am $muter8tag
uari) bent 1. refp. 15. erf^eint.

P. J. Tonger, Köln a/Rh.

äomoKMOiaoK

H. Lindemann
InStrumenten-Fabrik

Klingenth.al ,
Sachsen

1 empfiehlt als Specialität seine rühmlichst
j

[anerkannten Streichinstrumente, als:

Violinen , Cellis, Bässe
sowie deren Bestandtheile.

!
Ghiitarren. Zithern etc.

!

in allen Sorten und zu billigen Preisen.

Derselbe liefert auch gute

teil- und Holz-Blasinstminente.
]

> Reparaturen aller Instrumente werden
j

auf das Sorgfältigste und Billigste

•/„ ausgeführt.

Preisliste gratis und franko.

Otto Falckenberg’s
Hof-Pianoforte-iSlag'aziii

in Coblenz
empfiehlt sein reichhaltiges Lager in

Pianino’s u. Flügel
der preisgekrönten Fabrikanten:

|

C. Bechstein, E. Kaps, E. Rosenkranz, Holling und

Spangenberg, Neumeyer etc.

5jäiirige Garantie.
Günstigste Zahlungsbedingungen.

Violinen, Ouitarren, Hitfyern, flöten, trommeln,

J

Xrommclpfeifen, Signalhörner, bei

Jkrmann ^cf^tter,
^nftrumentenmacher, JvüritcuttialDc bei Berlin.

SKeeflc Arbeit, iolibe greife, ^reteöerjeidjniß gratis

I unb francr. V»

Für Männergesangvereine.
Im \’crlag der O. Kalkenbergsehen Hof-

Musikalien-Handhing in Coblenz erschien soeben
und ist durch alle Musikliandlnngcn zu beziehen:

Isenmann, (., op. 32.

In die Ferne.
Lied für 4 Männerstimmen. Partitur und

Stimmen Jl 1.50.

Diese» innige, herrliche Lied de» beliebten

Komponisten wird am 2ö. Juni in Coblenz vom
ganzen Rheinischen Siingerverein in dessen
14. Fest-Ormcert gesungen.

für Mannercesanpereine
sind erschienen und durch jede Musikalien- oder

Buchhandlung zu beziehen

:

Lieder-Perlen
au» der

Deutschen Sängerhalle.
Auswahl von Original -CoinposiHonen für vier-

stimmigen Männergesang. Herausgegeben von

Franz Abt.
In Taschenformat. Partitur ..// 1.50,

jede der vier Singstimmen nur 50 ,.j

., Ei n wahres Sclintzkiistlein der prächtigsten
Mannerchore.“ {lllustrirtes Wiener Extrablatt.)

Lustige Männerchöre.
Zwei Hefte, ln Taschenformat. Zweite Auflage.

Heft I:

Zehn a »»gewählte komische und launige Manner-
chöre von Au,f/itst Schäftev.

Part. ,//. 1.50, jede der vier Singstinnncn nur 50 4
Heft II:

34 komische und launige Männerchöre
von Franz Abt, C. F. Adam, J. Dürrner, Thomas
Koschat, Heinrich Marschner, Franz und Julius Otto,

Carl v. Perfall, A. F. Riccius, C. F. Zelter u. A.
Part, ,4h 1.50, jede der vier Singstimmen nur 50 4

„Eine ebenso glücklich getroffene und brauch-
bare Auswahl von lauter guten Stücken älterer

und neuerer Meister für lustige Sangesbrüder.“
(Hamb. Nachrichte n.)

Heft III in Vorbereitung.
Gegen Einsendung des Betrages erfolgt

1 frankirtc Zusendung.

F. E. C. Leuckart in Leipzig.

In dem Verlage Juliu» Halnauer,
Kgl. Hofmusikalieiihandlung in Breslau er-

schien soeben:

Die Ausgabe fir Pianoforte za 4 Händen,
von

Moritz Moszkowski’s
Menuett.

Op. 17, Nr. 2. Preis: 3 Mk.
Da» Arrangement ist vom Componisten

selbst bearbeitet.

Soeben erscheint

:

Moritz Moszkowski’s
Lieder und Gresftnge,

für eine Singstimme mit Pianoforte.
Ausgabe in einzelnen Nummern.

Nr. 1. Die Verlassene I w 1-75

2. Schlaflied «
von W Sachs

. . .
. -.75

3. Bitte von Lenau —.70

4. Und wüssten’» die Blumen von Heine—.75

5. Mädchenaug’, Mädchenaug’, von
Julius Wolff 1.—

0. Was ist’», o Vater
7. IchhabebcvorderMorgen
8. Ni clit der Thau
9. Denke, Denke, mein Ge-

liebter

10. Wie so bleich ich ge-
worden

11. Ich frage nicht hast du
mich lieb

12. 0. süsse Notli, o selige

Pein
13. Auf, hinaus aus dem!

Haus

I von

[
Chamisso

-.75
—.75
1.—

1.—

von Carl

Wlttkowsky -

Serlag oon % 3- Soitger. — 33erantmortlid}er Stebafteur 3lug. Steifer. — 2>ru<f »on ©ebrüber griebridjg, Söln.
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tytermifUjriid) 6 Vfummern neMt 3 »laoierttutfen
, » i'irfc-

tungfii Oe« EoitDerJatiDiiälejiron« ber SDlufif , 3 ^orirait« ljeioor=

cageriber lonbiditer unb bereit lötoflcajjljtceH , SUuftrationrn ju
8oir«Iiebeni oon beit berilljniteftcn Süiffelborfet nub Wlfmdieuer
ftflnftlecn, fteuiUotnit« k. Wir bitten bie Hbonnementi bei

bet nädjften 'JSofiauftalt (Mt. 3107 ber iBoftjeitungäliite,

II. Kacfitrag) nitfit aber in ffiJItt .t» nehmen.

«geifqfl non 3?. 3 t&onaer tn Jioln

tlct DlcfcvlT «utiöRC ninrOcn Die UJ* aififbvtcfc r tlcrWfdüro,

l'vete pro Quartal bei brit ‘Mlämtmt tit Jrnridjlam»
Cefletreirfi'Uiiflorii unb üi!jrembur& . iotoie in fdmintlirftnt »udw
unb ®hififalicirtiaiiblnngrn ho '

4>fn. ; birea non Hbln per ftreu**
bnub für Tnitfdilaub unb bie übriflcu enropaifrtjrn ifäitber, foioie
für Morbametifa l ‘JUI. 50 IJfg., ^robe» SB iinimmt 25 '^fg.

Onferatc pro 3»ßrfpaltrnr ober bereu iHaiim 30 Mfq.
Beilagen (inoooi 50 ?j?.

fron DurübcrBcbcnjtcm ggcrtßc wcnnclnffc».

'Bcranlniorif. «RrDaMeur: Reifer in .ftöfn.

tUonvamiiic, tfiiiircvtbcridjtc unb nllc SWittlKUiutflcu

gSitfjelin ‘Saußerf,
geboren am 23. SJtärji 1811 ju Berlin.

Sci^e pon ©Ufe 9ßolfo.

Sa» geifttge Üßortrait eines iebenben fdjaffenben

ÄunftlcrS, gleicßlam nuS freier ^anb, für

baS große fßublifum 311 entwerfen, bürftc

eine faum minber jcßwicrige Aufgabe fein,

als für ben Sanier bie wafjrfjafr leben**

eotte, fprecßeub äl}itlid)e SarftcUuug eine*

ÄopfeS nad) einem 95hDtographiebtlbe, beffen

Original er niemals faß. STOon arbeitet

eben bei einer SBeleucßtung unb in einer

93efdjränfung , biß eineStheilS ÜRancßeS

total oeränbert unb öerjeßieht , anberntßeitä

boeß aueß wicberum SSieleS öerwifeßt 1111b

unb im .fralbbunfcl läßt. @0 mnneßer

feine, djaraflcriftifcßc Bug ^nr f nur fliicßtig

marfirt werben, — bie SBeßaublung muß
bie biScrctefte fein unb bleiben, unb wenn
jemals auf bem „langen 9Begc oom .$er$en

in bie fjebet" Allerlei oerloren gebt, fo

gefeßießt bicS bei foldjcr ©elcgenßeit. ScS*

ßalb meine icß, baß wir unS begnügen

müßten, weniger auf bie ©eftnlt beS Sic*

benben fclbft, alSaufbnS (Jigcnnrtigfte
in feinem ©ein unb Siefen, fofern cS auf

fein ©cßaffen unb SBirfen Sepg b fl l/

binguwetfen. 9Zid)t was er geworben
foßeit wir ju jdjilbern Perfudfcn, beim er

fießt nod) in Doller Arbeit unter uns,

fonbern wie er baS geworben , was er eben

tff, unb wclcße feiner ©cßöpfungen ober

perfönlicßen ßeiftungen ben größten örfolg

flu Derfleicßnen batten, in originetlftcr 2lrt

feine fünftlerifcße ^nbiuibualiiät offenbart.

— Unb oon biefent ©tßnbPunft aus Der*

fueße itß auiß beute ben fiatferl. ffönigl.

„C&er*£offapeflmci[tcr" SMlßclm Säubert

flu jeitßuen.

Sa fteigt beim , mit biefem tarnen,

ein cinfacßeS ÜRnftferftübißen in bem alten

©erlin auf, nämiieß ba§ UntcrricßiSflimmer
beS jartbejaiteten, feinfinnigen Äompruiften
unb fßtanifien ßnbwig Serge r, wo ein

ftßlicßter ftlügef fteßt — unb bor feinen

öielgebraucßten Saften fi&cn jwet geniale

Srßüler eben bicfcS genialen ßchrmciftcrS
, ftelij:

9)1 c n b c 1 S f 0 ß n mtb Sil heim Säubert. — Senti
mau behauptet, baß bie ©inbriirfc, welche wir in

nuferer ftugcnbflrif empfangen unrerlilgbar finb, fo

würbe eben in biefem
,

oon Sßocfic unb Seildjenbuit

bureßtränften Scrftccf jene Saat in bie Änabenfericn

IDilbcIm Säubert.

fli’itveut , bie »irlc Rollte fpäerr jene rcijooUfii iö[iiiheit

lricb. Die mir „S/irbev olmc ©orte" n:;ö „niiiber-

lieber" nennen. Ecu egten Soimeiiictjem emDfiitflen
biete Simtentörner nett einem nuuttten fiiinftter()erjen,

bie eriten Iioofen Itwii bnrrft eine feine «iinftlevtianb,

bie älter bie Soften erlitt. Sic 5rftilbernnt|fn ber jeit«

fleiinflen oon bem Elooieripiel üubinig
öerfleri. liifjt iljn foft ölst einen öentjdjcn

eiwoin cridjcinen, forootit in ber 3trt bc*
t?tnfd)loßö, toic nnd) in ber tvöllmerifcftcn

fflirlontftoiie be# SSovtrnttS , in ber Qiniiig-

teil ber lämpfinbimg. ©ctm jemnlä ein
Icbrnbigee tBeifpicl bne> ©ort Ofen# ittu-

itrirte: „fDJufif ift bie «enlerunn ber
Sdntiudit §n (Mott tmrü{f,iufet)rcn", io njnr

c# tjier. iinbloig Berger mor ba# oer=
lörpcne Sictltmgen ticimpgcf)n. — 3n ben
(Jrinnermifien feiner bcrütjmtcti Sdjüler
ftctjt er ol# ein bloffcr , frättflidter SOiottn,

ber nur nodt ein .'Innenleben führte, nod).
bem er gotjre lang in ber großen ©eit
Sionbon'#, Storftiolm’# unb 'Petersburg’#,
nt# Elnoieripicler

,
oon EittbuftnSmu# ge-

trogen trorbcu ronr. Satte iijm bod) ber

Sob ©cib unb Itirtb in ber norbifdjen
Önubtftabt genommen unb cilifam unb
gebrechen loor er in bie beuifebe »eimatb
jurüdgcfcijrt. Sein Meine# Zimmer er.

fd)icii eigentlich nur noch ol# ein Reliquien.
ichreiu jum @cbäd)iniß ber ©eftorbenen.
,'jmifd)cu ben Silbuijfeu rerfetji ebener äJiu.

fifer unb ben orrMnjjtrn portrait# ber
Scimgegangenen, tjing ein »erweifter SScii.

chentranj unlcr ®(a# unb iRatjmcn, ber
auf bem Sarge feine# „Sannd)en" einft

gelegen; überall ftanben unb lagen Meine
Singe umher, bie ihr einft gehört unb
bie oon bem Uebcrlebenbcn jorgfüttig gc<

hütet mürben , unb auf feinem arbeitätift,
mitten unter ben fRotenbtättern

, Partituren
unb ©üdjern , iog ba# tejte Sbieljeug
feine# lobten Stuaben , ein bunte#, jcr.
brodiene# fjifcrbchen. — S8on ben »ienfthen
hielt Snbroig 'Serger fid) fern: er hing
mit ber ©dt nur noch burd) feine Schüler
jufammen, tmb fie allein hörten ihn noch
m munberbarer ©eife fpieten, ihnen er«

lätjlte er oon ben ®eftorbenen, oon bem
]

3tt «Ucii (»litten WutifaltcithBitblungcit liegen Sie beibett eriten Ennrtnle #cr Dielten DKufif-ticitutm jur (viititcftt nui.

PST" §icrju al« SRnftfieUage: Jnubcrt, an« Op. 107. Sei mittler gut.
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fröhlichen Äinbe unb bfi* ftill roaltenben Hausfrau unb
©efäbtlttt, unb bann war eS maljt als ob Neilchenbuft

baftcr wehe imb bette» .fiinberlad)eit wie au» weiter

fyernc herüber :ötte. -- Der Nerciufamte ftarb gang

plöftlid) wätjrenb einer UittcrricbtSftimbe am lf>. ftcbr.

1880. NIS Ncrmäd)tmft tjintcrlicft er ihnen jenen um
bcfmivbaren Räuber bcS NnichlagS unb ber eleganten

Soidtoeife unb wer jemals JKlijr NiettbdSjohtt unb

Silbdm Daubert fpidett hörte, für ben erftanb eben

üubwig Nerger in Poller Sebenbigfeit. — Sa« nun
bie Niograpl)ett oon ben yebrjafjren bicfcS feines jüng*

fte yicblingSfdmlcrS crgahlcn, ift, baft er nicht nur

in ber erften 3ugettb flötenftubien trieb, fonbern bei

Nlöfer ©cigc ftubirte, um fidtj enblich auSfchlieftlicf) bem
Glaoier guguwenben , mit breimeubcm Gifcr. Sie oft

fd)ob fid) mofil ber .Stopf GittcS unb beS Zubern ber

jugenblidjen ftreunbe burd) bie halbgeöffnete ,Stmmer-

tbiir mit bem tmgebulbigen Nuf: „ftomm’mit!" Der
fleißige toiberftarib l)dbcnmütl)ig faft immer ber Ner-

ludjuttg, burfte er bod) ber geliebten Nütfif nur bie

freie $eit, bie ihm baS ©hmiiafium lieft, toibmen.

Um [ich bie Gntfagung 511 erleichtern, trug er fid)

Haube uofl fri)'d)er 3todge nt ’S Stübchen, ober einen

Nlumenftrauft, y.inbeublüthen unb Stofen unb legte fie

auf ben Decfcl beS GlaoicrS 1111b ba toar iljm beim,

al# ob er fpagieren fcf)lenbern biirfe mit Ntufifbegtei*

timg — in einem enbloicn (harten.

Der qeiftootteNrnif)«rbftIem tourbcDnubcrt’S Üehrcr

in ber Gompojition — feine Hanb crfd)loß bem jungen

3d)üler bie ernften ©eheimmffcbcS©encra!baffcS.— Der
lob Bergers, (18811) mit bem Daubert in iuuigftcr

NiTbinbmtg blieb, toar für ilju ein tiefer Scfjmcrg,

beit er lange nicht übertönnb; ber Heimgegangene hatte

aber bod) noch bie NuhmeSjottiio fjeli^ NicnbelSfohifS

aufgehen febeit unb erleben bitrfen, baft matt Silhdnt

Daubert ben auSqegcichndftrn jßianiftcu Nerlin’S nannte.

NUe Salon'S io wie alle Goucerlfääle öffneten fid) bem
jungen befd)eibeiten Zünftler, unb ber alle $ofcapcfl<

meifter Nlöfer, Nrgriüibcr ber berühmten QuartettUnter-

haltungen, fchloft ihn ans Her
rt/

wie einen Sohn.
Nudj auftcrhalb Berlin mürbe man auf il)u nufmerf*

fam , unb gar halb prangte ber Name Silljelm Daubert

auf beit Goncertproqrammcn non Öeipgig, DreSbcn,

fyranfrurt a:0./Niünrf)en. Ghagic, (Steift unb beftriefeube

3tmigfeit waren bie lSigeu)d)aftcii feines Spiels unb

gewannen tljm bie Hetzen aller Hörer. — $m 3al)rc

1881 fd)on erhielt ber jngcnbliche NUtfifcr bie Piclbc*

neibete Stellung eines Leiters ber Hofconcerte am
N45tano unb blieb, ein fefter fluger unb gefehlter

Steuermann am Stüber biefeS golbeueu Sd)iffleiitS bis

an bett heutigen lag.

Nls ber alte Nlöfer fid) gttr Nuljc jepte, legte

mau bett Dirigentenftab itt Dauberts Haube unb als

Dirigent ber Sinfonie *Gonccrte betrat er baS ftelb_ einer

bodjbebeuteubcn Sirffamfcit im Dicnfte ber Ntufif. —
Seine Dljätigfeit toar unb ift oon großem Gmfluft auf

baS gange muftfalifd)e Sebett Berlins, erften

^ahre bieier feiner iegettSootten Dl)ütigfeit, — benn bie

(Stmtabmeti ber Sinfonie --Soiroen ber föuigl. Gapelle

fallen bem Cvcfjefter - Sittmen* unb Saifenfottb gu —
tuirlte er gcmeitifam mit bem uerbienftooflen Gapdl*

meifter Henning, im grocitcn tfjcilte^ Daubert Arbeit

mtb Gl)ren mit feinem Stubiengenoffen unb ftmmbe
^eli\' iDtenbelSjohn , bann aber allein. — 38äl)raib

feiner SBirffamfeit als .^ofcapelfmeifter gogen bie

groftartigftett Sdjiipfungeu ber flafftftf)en unb neueren

Qpeni* unb Gonccrt * s3)tufif unter feinem Dactftabean

bem banlbareti Üßublifum Doriiber. Uttb tuie mattdje

ftral)lenbe Dioa, toie mattchcu gefeierten Sauger hat

er tttofjl am Flügel begleitet in ber gläiigcnbftcn mtb

fcinfimtigften ^etfe , unb feilte $uuftlermcmoircu, feine

mufifalif^=gefellfd)aftlid)en Slufgeithnungen toerbett fid)er

00m höchftcn ^ntereffe fein, für Äünftler unb Qiien.

3öie mandjeS äJtctcor jeber Slrt flammte an bem

berliner HDir*S0ld/ roätjrcub ber 5ß?irffnmfeit bcS lie*

benStoiirbigcn HofcapettmcifterS auf, roie mamhen Stern

faf) er aufgehen unb oerfinfen — mic mattd)fS Don--

bilb trug feine Hattb liebeoott unb forglid) in baS rechte

Sicht. @ütig unb toarmhergtg gegen jebeS ftrebenbe

Daletit, hat Stlhelm Daubcrt in aller Stille gar

Sftattchem bie bontenpotten fi'ünftlerpfabe geebnet.

3ur Gompofition faub ber gereifte SKattti, troh

aller anftrengenbeu imb unermüblichert Dljätigfeit, trop

aller Sieifctt, noch $eit, toie eljemalS ber it’nabe gum
lieben, unb Sttmbeti reinften (SttiicfeS uerlcbte er getoift

in feiner tönenbeu Draumtoelt, in bie er )id) auS bem
unruhigen Drciben eines Sünftlerbafein’S nur gu gern

flüchtete. Glaöievcompofitionen, unter ihnen Gonccrte,

Sonaten, Drio'S. eine {Kitte lieblicher Sieber, Sinfo-

nien, Gantaten, iOpent: toie „ SirmeS, Zigeuner, ^?og=

geli, SJlarguiS unb Dieb, SJlacbetf), Gefario, biettRuii!

gu ber Sieben beS GurtpibeS, ShafeSpeare'S Sturm,

fo toie gu ber ^tjalna beS Dichter* gingen (Sfeorgoon

'^reuften ,
— bereu hohen Sßerttj bie STOnfiftoelt längft

auerfauute, -- geigen toie heü mtb reid) hier ber

©olbgueü ber Gmpfiubung balünftrömt. Glegante

fvorm, fciitfte unb geiftoottfle ^nftrumemirung, frifdjes

Sieben unb toarm pnlfiretibe ^miigteit fiub bie Gigen-

fehaften ber Danbertfchett Slittfe. ~
Slber Goncertc, Sinfonien unb Opern haben aud)

Slnbere gefchrieben unb toerben nod) Slnbcre fchreibett

— idt felje eben Söilhelm Daubert uid)t in einer Sir*

bcitSftube, -
• für mich fehreitet er nur immer heiter

über eine blüheube SÖiefe , unter raufchenben 'öäumett

bahitt, imb um ihn brättgt fid> eine jattchgenbc lär=

menbe Äinberjchaar, lachettbe rofige (%fchöpfe, bie fidt

ihres SebetiS freun unb ihn um eine „®efd)id)te" mit

SKufifbegleituiig bitten. Hicr eia herber 9)ubc

cttoaS hont feheefigen ißferb uttb blau fett Wetoehr hären,
— bort ein anberer 00m funtmenbett sJJiatftifer ober

ooni „lleiuett x̂ afob“ ber in bett SBalb ging aitf'Jifim*

mertoieberfchr! — Unb mm gar bie fleiticn 9)iäbchen bie

nach bett luftigen ölraSmücfleiu fragen, ober nach bem
faulen Sd)ttecf ber fo langfam 001t einem Gef in’S an*

bete „fteigt". ober üom „^infleut unb Bäuerlein" 00m
fflJettermatm" , ober Siegelt lieber fingen möchten.

Unb in bem Sid)te ftrahtenber mrfd)nlbiger .ftinbernugeti,

— umgeben 00m reinften /tamiltcuglüd nur fauu Silljelm

Daitbert alle jette oerfdjiebenett Seifen niebergcfchriebett

haben , bie ihm Wicntanb ooridjrteb nod) itaihfchricb,

nämlich feilte etoig frijeheu, entgitefenben .fttnbcrlicber,

bie ihren ;fauber für ^uttg uttb Vllt nun unb nimmer
ocrlieren fönnett, fo lange toarme H<?rgen ein bnitfbareS

Grimtcrn att bie felige .VVinbergcit gu betual)ren oermögen.

Diefe unoergleid)lid)e Sammlmig oon über 140 Siebern

ift gerabegu ein mufifalifcher HauSfchah, im »eiterten

Sinne bcS SorleS, ein unoertoelflicher ^rühlingSblü*

thenftraufj für bat' fUfufifgimmer jeber Familie, ein

mufifalif^eS '.JSenbam gu tKubolf JKei^etnuiS I)od)

poetiidjem föftlicheu
s
4lttd)e: „aus unfern oier Sättbcti."

— Die Dattberrfdjeu Üinberlieber fiub uttb bleiben

eine ureigne Speeialität, innig oertoonbt mit ber ur*

tuud)figen Schönheit beS '4>olfSliebc§, mtb toitrben mit jener

HergeitSgragic unb gugleich fülufiferteinfühligfeit ge*

fchnffen, bie ihnen eilte etoige fichern muft. Die

glitcflich gewählten Dej;te iutereffiren bie fleittett toie

bie groften ütinber in gleicher Seife. So wenig leicht

fie gu fingen fiub, betm fie erforberu ein gewifieS

forgfältigeS Stubium mit Stimmen unb Hcrgeu, fo

fiub fie buch „ finberleicht " gu ocrftel)eu. — Sic
manche ÜDhififerfeber feitbem and) bieS epochemathettbe

©enre gu eulttoiren oerfuchte, ber Hand) grübelitber

)Heflei;ioit hängt überall biejett Nachahmungen att: ber

laiihert’jchc HergeuStou bleibt eben unerreicht mtb im*

übertroffeu.

3» bem eignen Ntufiferljeim hat bie Stimme ber

ftrau Ntutter getoift in liehltd)fteti Dönett jette Siegen*

lieber guerft gefutigeti, auS beuett eiue hittretftettbe

Sülle oon Nfuttergtüd uttb Äinberfrcube uttS entgegen

quiOl: — laubert'S treue, oerftätibniftoollc SebettS-

gefäl)rtiu ift eine ©chloeftcr ber einft jo Oielgefeierten

Nebenbuhlerin einer Gatalani : ber glnngcttbeu Naunette

Sd)ed)tter aus Nfiuicheit. Sagenhaft ttingen bic 33e*

richte iljrer Drittmphe gu uttS hcrääer, bie einem

prachtooHcii Material uttb ebetijo genialen als federn

oollcii Vortrag, gelten. — Sh^e iüngere Schwerer
begnügte [ich mit einem Heineren s43ublifum, ben sSc*

wohnen« ber Äinberftubc. — So nalitrltd) erfctjeinen

jette Seifen, baft woftl jebe Nlutter meinen föunte, fie

felbcr habe fie an bem ‘öd täten bcS SteblittgS erbacht

— alS:

Die Sonne l)at fid) ntüb gelaufen — fprid)t: „Nun
laft* idj'S fein

!"

Gicht gu öett unb fchlieftt bie Nugen uttb frfjlaft

ruhig ein.

„Summ — fumm —
Niein Äinbdjeu macht e§ ebenfo"

Niein .ftinbdjett ift nid)t bumrn.

Ser aber einmal baS Sicbchen 00m Däub^en im

Sonuettfchetn", ben „fchlafenbett ’ölumen", „ben bittcuben

SBöglctn" unb ben „lieben Teilchen, bie bliih’n im ftil*

leu Dljal" — ftiQ oor fich hin fiimmen würbe, bem
müfttc fofort jenes golbette Räbchen in bie Hüttbc unb

Ntigett fallen, baS auS bem glitcflid)en {^antilienbcim

beS SJerliner „ QperncapettmeifterS " in ba§ ftitte

Stübchen eines ciufamen — nun längft hetmgegange*

nm NiufiferS leitet, allioo auf bem NrbcitStifd) ein

gcrbrod)dteS .Hiuberfpidgeng ftattb, unb eben in Sil*

l)dm Daubert bett Schüler Subwig 58ergerS Wieberfin*

bett. Uttb aufbieS {yä&djn1 wollte ich eigentlich

nur hintoeifett.

Sin bem jüiigft ocrfloffcnen Doge beS 28. Niärg

feierte Silpelm Daubert ieitten 70. (Geburtstag ,
—

nicht etwa: auf bie Sßoftitte gebiteft, gur Seite beS

toärmcitbeu QfeuS, wie weilattb ber „reblidje Dann",
fonbertt in Heiterfeit. «Köche unb Sraft. Neben allen

reichen Glabcn unb ber Ghraafülle, bie ben Difd) beS

GleburtStaglinbeS )d)mücfte , lag ein rtefiger , uttfichtbarer

ileildt.’nfrang, ben uttgählige Hänbc für ihn gewun*
ben. —Die banfbaren beutidten Niiitter unb .Slittber

bringen ihn bem Schöpfer ber frühlttigS- frlfchen:

Äinberlieöer.

Der faf fcfi e ^ußitti.
HumorcSfe oon

(Sari 3 a ft r 0 nt

.

Sinfteren öiirfe^ trat ber Sdjtwiberflddle Nlartin

,‘}eifig in bie Serfftatt feines NieifterS. GS war neun
Ul)r, bie Nrbeit begann jebodj )d)on um fiebeix Uhr
NtorgctiS. Der Nfcifter bliefte ihn ftirnrungelub oen
ber Seite att. aber er jagte nichts. GS war Niontag
mtb ber blauen 3rürbuitg biefeS DageS muftte Nedptung
getragen werben, fo fehr Nieifter Nottmanu and) alS

nüchterner foliber Niattn bie omittöfe ÜBerlättgcnmg ber

SomttagSfeicrlid)fciteu miftbitligte. N^artin griff

mit fidjttirfjem Sibcrwittcit gu Nabel unb Sdjeere.

NUt oecljaltenem Ncrger fhaute er auf teilte fleiftigen

Äamerabett, bie heute fcHon GtwaS oor fich gebracht

halten. Dann ließ er bie Nugcn gum Knfter hinaus
fdjtocifen. Herbftlidjer Sonnenfchciu lag auf bett fleincn

Häujern unb bett gicrltchen 5)lumcngärtchet! oor ben*

felbeti. 9Nartin war feitteSwegS mit Seib unb Seele

HanbwerfSmann. Gr Ijaftte biefen Stanb , ber ihm,
eines NUttnteS Pott Glenie unb Dhotfraft, — mtb für
einen folgen hielt er fid) — unwürbig fehlen. Hetde
toar ti)m ittbeffen bie Nrbcit mehr als je guwiber, unb
feine fiäffigfeit gog ihm fd)ließlidj einen SJerwetS fcitenS

beS NieifterS gu, ber jebod) uidjtS anbereS begweefte,

alS feine SUcrftimmuug auf bic Spi^e gu treiben.

,,3d) will ^hticn nur gleich jagen, Herr Noll*

mann", fuljr er Den NJcifter an, „baft Sie fich binnen

ftnrgem ttad) einem anberett Gfefellett an meiner Statt

umfebcti fönnett. $d) habe iieben bei ihnen fatt unb
will enblid) ben Nietn, ben id) itt Negug auf eine au*

bete Garriere habe, gur NuSführuug bringen."

„Hoho", jagte Nottmatm farfaftifch, „^hnenfpuft
»oieber ber Qpern- Sänger im .HopfV"

„3a/ ber fpuft mir im $opf", lautete bie umoit*

lige Nntwort, „unb ich werbe bafiir Sorge tragen,

baft er ljorauStritt unb aud) brauften fpuft
,

3tjnen

unb Bielen anberett fleingläubigen DhomaSfen gum
Drop. 3^ nod) heute bett Stul)l oor bie

Dljür. 'öraud)': mich nicht mehr mit Nabel unb mit

Srfjeere gu plagen. Siffett Sic, baft ich oiao Ntittion

in meiner 51'ehlc trage?"

„Serfett Sie fte aus, bie NiiUiott, oeifig," oer*

fepte Ntcifter Nottmamt gemiithlid). „SaS fott fie tn

ihrer Äehle? Da ntipt fie Niemanben, unb tjier Drau*

ften fann fie unS mitten mi^en."

„Nun, baS will td) ja eben. Sarum glauben Sie

eS benn nutt mit einem Nlale? — "

Der Streit fdjten fid) weiter hinaus fpituteu gu

wollen. Da fd)!ug fich Nodjer, ber Nltgefelle, ber auch

ein Senig muftfalifd) war, in‘S Nüttel.

„Sarum foll ber -Jetftg nicht ein Opernfänger

werben, toie fein ehemaliger Äamerab Nubint, mit

bem er gufammen in Nergamo gearbeitet hat? Hüt

einen yrachtbollen Denor, ber 3cÖifl- Unb was war
betm Nubitti, oon bem jejjt alle Seit ipricftt, attbereS,

als ein SdjuctbergefeÜ ?"

„Unb nicht einmal ein guter", warf 3eÖ'ig hin:

„Seitn mau eine Naht faft. bie er gefertigt hatte,

muftte man unwittfürltd) att einen Naber benfen, ber

einen auSeinanbcr geflafftctt Schäbd gufammengenäht

hat. Seine Stimme flattg auch nicht befottberS äuge*

nebm, bie meine ift unftreitig beffer; aber er hatte

GHitrf, ber fleine Nubint, fanb fdjon mit neungeftn

fahren eine Stelle als Ghorfänger im Nergamoer
Stabt*Dl)cater, uttb batm — ich weift eS noch wie

heut, — fommt eines idjönen DageS Nogart, ber alte

Naffift gu meinem Nieifter. Nietn Nieifter war näm*
lief) ein anberer Nimm wie Sie, Herr Nollmamt.

Nrbettete für bie Dheatermitglieber itt Nergamo uttb

fomit auch für Signor Nogart, ber fid) au jenem Dage
ein N l«ar NantalouS anprobiren wollte. Nei biefer

©degenftett fiefjt er Nubitti, ber mit imtergefd)lageiien

Nettien auf bem Difdte fi^t uub att einer Sefte näftt.

„3unge," ruft er, „Du fbmmft mir befannt oor. 3<h
muft Dich fd)On einmal gefeben haben." — „NietjrmaiS,

Signor Nogari, id) finge mit tm Ghor." — „Nlja!

Haft bu beim eine Stimme?" — „Ndj . . . nicht be*

fonberS, Signor Nogart. Sie föunte beffer fein!" —
„So? ©röle mal loS. 3ni°nire DaS C!" — „Serbe
eS fcbwcrlid) herauSbefommeit , Signor Nogari. ^nbeffen
wttt ich eS oerfuchen." Unb er perfucht'S, ber Nubint
unb bringt baS U mit Niül)t heraus. „Nun baS A."
— „Signor, bas geht nicht." — „Äerl, gteb baS A
an ober td) ohrfeige Dich.“ Der Nubint fej?t au unb
bringt mit grofter Nnftrenguttg baS A heraus. „'Nun



bad H!" ruft „Sad in unmöglich, bad bin

id) nicht im Stanbe, perfidjcrt mein Mmcrab. „Sad
H, ilnqlütf lictjcr , ober bei meiner Seele, cd gebt bir

an’d Sieben.“ — „Schlagen Sie mich mir nicht tobt.

Jd) wifl ed oerfudien.» Ser Nubini pcrjiuht'd uub
richtig gliirft and) bad H. Sicbft $«, mein Junge?
©d gebt!’

4

ruft Nogari, „uub nun wiß ich bir (Stnia«5

fugen: mein Sohn: Seim Su fleißig ftubirft uub
ülift, fo wirft Su ber erftc Tenorift Italien»? werben.,,

9hm, Nubini ift ber elfte Tenorift ttidn mir pon Jta
lien, fonberit uon gang ©uropa geworben, unb er t>at

gar nidjt mal fo fleißig geübt, unb feine Stimme mar,

luie gefugt, tmreftaud nicht fo großartig, 91 (fo werbe
id)’d bod) wcniqftcnd balb fo weit bringen , wie ber

Nubini?,,

So phemtafirte ber junge Siimfteutljnfiaft weiter

unb jthließltd) ergäblte er, baß er uitaudgewpt Stunbeti

nehme unb auch fdjon perfd)iebene Sollen cinftubirt l)abe,

unter Anbercn bie, bei* ©raf Almapipa in ber Oper. „Ser
Vnrbier Don Senilla, „uub in bem herein“ ffiroferpina",

bem er aitgeböre uub in welchem leidjte Coent aufge-

1

führt würben, cradite man il)tt nt-5 eine Straft erften

Nanged.
Aber unter feinem ©eolanbei litt bie Arbeit. ©r

fam nbfolut nicht oon ber Stelle unb ald ber Nfeifter

fid) gu ber ©rmnhnung pcranlaßt ial) , mm eitbltch beit

Niunb au halten unb bie Arbeit gu üoUenbeu, faßte

er einen rajeheu ©ntfd)luß, fd)lug bie Seftc bem
Nlcifter um bie Cßren, jd)teuberte bie Nabel gu Vo
ben, bie Sdjeere in bie ©de, fcßmilte mit einem mach*

ttgeitSape Dom Tijdjc herunter, nahm eine tbeatralifchc

.001111113 au unb fang mit brölmenber Stimme bie

Abjchiebdfcctic and bem „barbier“:

„Siinid)e Aßen tuotjl ,5« fcfjlafen.“

Samt griff er gemächlich nach feinem Hut, breljte

ben üerbtüffteu Anwcienbcn bie Stet)rietle au uttb Der*

fdjmaub.

Gr teufte bie Schritte gunt Tbore hinauf, fid)

hergimtig barüber frenenb, wie er ben NMftcv ubge*

trumpft batte. Gr burfte fid) biefeu Su^ud erlauben.

Sar er bod) eine cdjte, gollbeguaDetc Ätiiuftlerfeele.

Unter allen möglichen SelbftDcrbcrrlichmigd»©ebatt*

feu trat er in ein Ncftauraut, ließ fid) einen Schoppen
ßringen unb badjle über feine nächfte Jufunit nad).

©r befcßloß, feinen liingft im Stillen gehegten '#tan

gur Ausführung gu bringen uub bie nüttjigeti Schritte

gur ©rlangimg eine« ©ugagentemd gu tl)itu.

Sad Vcftc biiuftc ihm, feinen ehemaligen Stame

reiben Nubini aufguf:id)en. ©r wußte, baß ber

berühmte Sänger feit einigen Ntonateu Seutfchlanb

bereifte uub ermittelte balb feinen gegenwärtigen Stuf*

enthalt. Sdjnefl , wie fein ©ntfd)luß gcfommeit , ging

er au bie 9ludftit)rimg , raffte feilte fleiuen ©rfpnrniffc

gufammcit, fchnürtc feinen ^Kan^cu unb machte fid)

auf ben Seg nach ber nicht aitguweit entfernten ©roß
ftabt, in welcher Nubini gaftirte. 5)er hochbegabte

Tenorift ftanb 511 jener Jcit tut Jeuitl) feinet Nuhmcd.
Seine Stimme hatte fid) in wnnberbarer Seife eutfal

tet, aud aller Orten empfing man ben phänomenalen

Sänger itnb Sarftcfler mit begeiftertem Jubel.

öd war an einem ionnenbellen Nachmittage.

Nubini lag in feinem comfortabel eingerichteten HoteU-

gintmer auf bem SiDan unb überließ fich feinen

Träumen, wie er e3 liebte, wenn er nicht fünftterifd)

befdjüftigt war. Ser Schneiber war in einer .verberge

abgefticgeit, hatte fid) Dort, fotueit feine Nüttel e3 er*

laubten, in Sich» geworfen unb war bann ol)ite Vcrgitg

nach bent -V°tcl geeilt , welched mau i!)m bc^eiefjuet

hatte.

9113 ber CberfeUner ben Sdjueiber aumelbcte uub bei

biefer ©clcgenbeitbenNamcii bed (enteren nannte, erinnerte

fich THubini gwar be3 ehemaligen Jüanteraben : ba er jebod)

Denmithete, baß biejer tebiglid) wegen einer Unterftupung

fomme, gab er ohne ScitereS Söefeljl, ihn abAuweifen.

©ben woflte ber OberfeUitcr hinau3gehen, at3 ber

9lngemclbete jiir 3()ür herein uub auf Nubini juftürjte

mit ben Sorten:

„ 93rubcrhevA ! £*ab’ ich ®ith enblichV Sei tau*

fenb 93ial gegrüßt. <3wölf ?Meu bin ii^ gewaitbert,

um 3)ich 31t fehen. Nun enblich ift mein fel)nlicf)er

Sunfd) itt ©rfütlimg gegangen. Seißt^u, ©iooanni,

baß biefer Sag ber fchönfte meinc3 Üeben3 ift?"

„Seß' Sid)," jagte Nubini mit uornehmer
Mite, „ich freue mid) auch, — bin jebodj augenblicf*

lieh iel)r preffirt — muß mich .3« meinem heutigen

Auftreten üorbereiten."

,,0, ich Sich aud) gar nicht lange in 9ln*

fprudj nehmen, ^d) wollte Sief) nur feljeu, weiter

nidjt3, aHenfaH3 Sich um eine fleine, ganj fleine

©mpfehlung bei einer Sbeater* Sireftiott bitten, welche

eilte gute ©efongfraft brauchen fauit.,,

„Sie?" fuhr ber Säuger iiberraicht empor, Su
wtUft bod) nicht etwa"—

„^a, 93rubcrheu3 , ich will!,, unterbrach ber

Schneiber ben ehemaligen Hamerabeit, „ich will jur

93nfme übertreten , will ein Sänger werben. ;-Jmar

ein io großer nnb bebeutenbev Opernfänger wie S)u

werbe ich mm einmal nicht. Sa3 weiß ich fdwn.

3 11bei)en gebenie idj bod) immerhin 311 werben, wa3
matt fo eine fchähen3wertl)e Straft nennt. Unb ba^u
follft Su mir behülflid) fein. Saß id) überhaupt

Stimme habe, weißt Su. ©riimevft Su Sich noch,

wie wir einmal in ber Serfftatt Aiiiammeu bavj famofe
Suett aud ber Oper „Armidn" fangen? Sie Üente

blieben auf ber Straße fteljen uttb priefen laut unb
begeiftert nufere Stimmen."

Nitbiui fdjüttelte leicht ben .Hopf. Sie auch hätte

er, ber feit jener $eit fo oielc neue Gmbrücfe in fid)

aufgenommeu, an jenen imbebeutenben ^ugettb Vorfall

fid) erinnern follen?

llcfrrbaupt war ihm bie Uuterrebimg mit bem
fimplen Sd)tieibergefeilen in feiner Seife angenehm.
fHubini war ein ftol^ev 9)?ann geworben, ber e3 burd)

aud nicht liebte, an feine obfeure Vergangenheit eviih

nert su werben.

Seifig aber fuhr unbefümmert fort:

„©inftnbirt habe ich mir aud) fcf)on tNehrered.

©hcnibini’d Oper „i*oboi3la" faim ich Sir beinahe

audwenbig. 91ud) beit „Safferträger" fpiele unb finge

id) famod, bie Sitelrolle nämlich. Qfn bem fleiuen

fübbetitftheu Nefte, wo id) sulcht arbeitete, war ich

DJtitqlieb eined Silettauteu* Vereint}, wcldjer leid)te

Opern uub fleine Siiigfpielc s i,r Aufführung brachte.

Sa haben wir aud) bnd luftige Stttg non Vaijbn

„Ser tjinfenbe Seufel" siir Aufführung gebradtt. 3d)
jpielte wie immer bie Titelrolle. Alle Seit war ent*

SÜrft. Unb bod) ift ber hittfenbe Seufel nodi lange

nicht mein Vavabepferb. Aid „©raf Altmuiioa" im

„ Varbier “ müßteft Su mich erft jcljcu. Vei, ba

wiirbcft Su Augen machen!"

Aubiui würbe aufmerffam. 3» feinem Äopfe
bilbete fid) jdptcU ein Vlatt, wie er ben feiner Anfidg

ttad) übeiipanntcu Slutiftjünger bietleid)t für feiuc

3werfe bemihett föntte. Cbgletcl) hod)berülmtt uttb

faft tu gatts Guropa befaitnt, Derfd)mät)ie Vubiiti cd

bod) nicht, ein Settig fHeclame 31t .ntad)eit, um eine

ttod) bebeutettbevc ©rl)öl)jmg ber ©intriitdpreife su cr=

Sielen uttb für etwaige id)lcd)tere feinen Siirfel

nad) versendluft 311 füllen.

„So?"' erwicberte er. „Su baft fchott ©twad
einftuöin? Sa wäre id) bod) neugierig. Maß mid)

einmal ©twad hören!,,

Sa3 war San er auf ^etfig’d 9Kü()lc. Gr fpratig

fofort auf, nahm eine tl)eatralifd)e Siallung au unb!
frcüdjte mit einer ^aarfträubcubett Niftel ftimme eine

|

Arie aud ©hen'hinid „Safferträger." ©d war ent*
|

fetjUd). Seid fein organiftrte Oljr bed ;}uhümd per*

;

mochte bie Niarter faum 31t ertragen.

„Nun, ich höre jd)Dtt
(
cd wirb gehen," jagte er,

ntd ber gräßliche 3d)rei()flld enblid) geettbet unb nun

Sur 9lbfül)Umg ein 9tec itatb aud einer anbereit Oper
brau) feßen wollte. „Unb nun wtü id) Sir ©twad
jagen, ,^ent ®nt^fcI3,en au

eiiti' Sheaterbirection ift ed nid)td. Su mußt Sid)

felbcr empfehlen, uttb bad^faitnft Su nur, wenn Su
mit einem Sd)tflge ald großartiger, 9lÜed hinretßenber

Sänger in bie Seit einfpringft."

„ ^a , Vraberherj , wie foß id) bad aber machen?"

fragte ^eifig fleinlnut.

'uro tnio! Sad ift feljr eittfad). Sit trittft tut*

tcr bem 9tamen eined Opcrnfängerd auf , welcher

fdjon einen berühmten Namen hot/ meinetwegen unter

meinem. ^3ch erlaube cd Sir. ®ib Sid) für mtd)

and. ^3d) werbe feilt Sort bnrüber Perliereu."

(fvori). folgt.)

„Demi alle Sdjuft rddjt fiefi auf -iröett."

Wx. Ntoul ift ein fchneibiger Äritifud , Porbcffcn

Sabcld fcharfer Spi^e felbft iiiebreis uub fvrauett*

ichönheit nicht fdjüpen tötmen. 9Jtiß ©harbonnet
tractivt bad Sllauicr unb ift für bie ©itronetifäure bed

hebend — (Sie ber Vapreuther Senfer ben Sabel

nennt) — empftnblid). „Vergeben“ fteljt itibt im Sie*

tionarh ber Schönen. Sad Vorfpiel, welched tmferem

Srama einige 3c^t oorljer geht, erräth man leicht.

Sie Nt i ß fpielte, unb Ntv. 9Jt 0 u l recenfirte. —
3hm geßel nicht, wad fie fpielte — unb ihr gefiel

bad nicht, wad er fdjrieb. Schlnßtableau : Sie' war
wütl)enb, er lachte ihrer Sutf). Nun tritt ein brittcr

in bie Action. 9Jtr. Allen, feined Vtatto*

9lgent, welcher in biefer feiner ©igen)djaft NUß ©ar=
bomtet engagirt, um gegen 50 y. ©t)Denfolb wäßrenb
ber fethd Ntonate bei* Ntelbourne = 9ludftellititg bie Don

.

Vemt Allen Dertretenen » bem suftrömenben

Vubüfum meifterlid) porsufpielett. Qtt fchöufter Har-
monie perfiießcu ben beiben im Vertrage Verbunbencn
Ntonben, bid im Januar Herr Aßen Derlaugt, baß

in bad Nepcrtoir auih ein Sa 13er „Sie iUebe“ aufge*
nommen würbe. Ntiß ©harbonnet ift wie aße ©Dci’d

töchter wol)( im VUttsip ber „Siebe" nicht abgeneigt.

Natürlich fragt ftc pott wem im fpccießen Jaße biefe

.Vinuneldtochter herftammt? — Von 9Jtr. Ntoul! —
lagt er. — Ser ift Herr Ntoul? fragt fie. O— — ein ©entlcman! jagt er — — — Sooooo —
— jagt fie. Sie hat ben Namen bed Verhaßten nicht

uergeffen. Sarte, benft fie, bie Vergeltung naht.

Sie erflärt alfo ntnbweg, baß fie für bie Nfrml’fcbe

„Siebe" feine ©egeuliebe habe, uub baheu beu „Schmarrn"
nicht fptelett werbe.

Herr Alten regt fid) feßr wenig auf. Jur „Siebe"
— fagt er — faitit ich bid) nicht swingen, bod) geb*

id) bir bann auch bie 50 S. nid)t. ©egen folche ©riinbe
läßt fid) nicht ftreiten. — Hon — fagt fie— fpielen

wir alfo bie „Siebe", aber — fragt mid) nur itrdjt

wie — benft fie.

Ser ©rfotg für bie rachfüdjtige Ntiß blieb

nicht and grabe baburd), baß ein ©rfolg für bad
Ntourfdje ©ciftedprobuct gänsltd) audbticb.

Nun war er wiithenb — unb bie Ntiß lachte fich

in‘d Jänftchctt. Sad Vlättchen hatte fich gewenbet.
Seitere ©ntwirfluttg ! — ©r wirft ihr Dor, fie fpiele

„Sie Siebe" abfid)tlid) oberflächlich; fie behauptet, für
„Sie Siebe" aßcd Ntöglidie gettjan 511 haben unb noch
tl)un 311 wollen. Aber ber ©rfolg bleibt aud, unb er

fdjveibt ihr eined Tagd, baß er fie nicht mehr brauchen
föntte. ©ttt. Sie oerftagt ihn auf 41) Vfimb Schaben^
erfap. Vor ©eridit behauptet ber Anwalt Don ihm,

fie habe „Sie Siebe" oberfläd)tid) bebaubeit, ber Stit*

Walt uon ihr [teilt feft, fie ljal»e „bie Siebe überaud
entft[jaft aufgefaßt uub fogcu* ftarf begütiftigt." Sein
Anwalt fagt: Sie fpiele porber immer einen Sal3cr
Pott Strauß, ein Stint uon p. Supp«'-, eined Pon
Secocg, ba foimtc Niom’d Stiirf nicht beftehen!" Jbr
Anwalt fagt; „Sad ift Alles Unfiun , er wollte fie

lod werben, weil er fie nicht mehr brauchte, benit fie
batte ihm bett erften Vretd für feine Juftni-
meiitc fd)ou erfpielt."

Ser Nichter fprad) uad) cttblofen Verhören ber

M lagert« einen Sd)abenevfah uon 41) Viuitb 311.

So arbeiten bei biefer Audfteßiing bie ©laDiei-'-

Agenteu.

Sie Jbee 31t biefem Seltaudftefluugdinterme.^o

[afeit wir in ber „9Jtufif*Selt". -- Sc non »’• vero,
c ben trovnto. —

^crmirdHcs.
— ©in curiofer Thcaterprojcft ntad)t gegen

wärtig in Varid Diel oon fich fpred)cn. Sie ©räfiu
pou Saloabor, unter bem Äüttftleruamen Nfarcelle

Titieud befannt, hat mit bem Süector bed ©büteau
b'©att, Nt. Nt ilief, einen ©oittract abgcfdjlojfeit, laut

weld)em fie fid) perpflidhtet, jwei Jaljre ol)ite ©age bei

Ntillet 311 fingen, iubem fie fid) burd) bie il)r gebotene

Karriere in Vatid felbft gemtgfam entlohnt finbet.

Nun war bie ©räfimSängeriit aber jüngft brei Tage
burd) oovgeblidjc Heiferfcit perbinbert, bei ben Vra&en
311 crfchciiten, wad Hcrc Ntiflet 311m Anlaß nimmt,
auf ©ngagemeutdbrud) unb — fittifutib3wan3igtaiifeiib

Jraitcd ©ntfchäbignng 311 flogen, ©d wirb fid) bei

biefer Affaire offenbar um bie prtneipieße ©nticheibung

ber Jrage banbcln, ob ein Sbeatermitglicb, welched

oljne ©utlohmutg, alfo in bem Vcrhältniß eined

„Volontärd" bei einer Vül)ne befefjäftigt ift, cruftlich

eontractbrüchig erfannt uttD baber aud) pr Jablnug
oon Strafgelb Perurtheilt werben fatm? ©d wäre bad

eine neue unb unter Umftänben fdjr reichlidje ©in*

nabmegneße für fpeculatioe Viihtienleiter oon ber

©attiing bed Ntoufieuv Ntißet.

— ©egen Sl)eaterbränbc. Von ber ©rfaljnmg
audgel)cnb, baß bie weiften Sheaicrbräitbe nur bedhalb

in Slataftrophen audarteit, weit bie ©ntftehung bed

Jeuerd nid)t gleid) wahrgenommen wirb, ober weil
bad betreffciibe Vc-’^ional itid)t mit ber nothweitbigen

©eiftedgegeitwart eiitgereift, bat im ©rager ©emeinbe--

raü)e ber bortige ÄbPocat Dr. Hehler ein ÜJJroject

cingcbracht, wrid)ed fo3iifagen bie Selbfttöfchmtg bed
Jeneid be3wecfr. @3 werben nämlich biele im Theater
angebrachte Sgfferleitnngdhähne, Ventile 1111b Nähren
aud einer Sidmuthmifchuttg ^ergefteflr, welche fdjon

bei geringer Hipe fchmitgt, unb fobalb jebed vinberniß

aufgehört, ergießt fid) bad Soffer in geeignet couftru*

irtc uub pertl)eilte Nöhreti, burd) Welche bie Vefpripung
aller in ber Nälje befinbltd)cn Objecte erfolgt. Ser
©rager ©emeinberatt) hat beu Vranbinfpeetor beauftragt,

ben Antrag im Setail 31t prüfen.

— Vom alten Sa ebner, bem Sdjöpfer ber
„Katharina ©ornaro," ber trop feined greifen Alterd
erft füi*3lich eine große Cr<hcfter*3uite poßenbete, ergäbt

t
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man fid) ein allcrliebflcö Sd)cr*roort, welches geeignet

ift, ben Stanbpunft, ben ber äRnöflro ber neueren

mufifalndjcn Rid)tnng gegenüber entnimmt, treffenb

djarafterifiren.

„Stnb Sie SSagnerianer?" fragte ihn jüngit ein

lief) jitfäüig in RZündjcn aufftalrenber befanntcr aus*

luärtiger RZufifer.

„Ra."

„Sinb Sie Vrahmfiancr, fcerr .ffaf'Rhififbireftor?"

Unb roieber ertönte eS:

„Ra."
„3a, was finb Sic bennV"

„Selber aner," lautete baS im jdfatiftrn Ober*

bnneriidj gesprochene ftotje Künftlerroort.

— 9US ©ittfeppe 9? er bi im lepten großen K'ott-

aert bc* ScalatljcaterS feine *wei neueften Kompofltiouen,

bas Puter noster unb bas Ave Murin, birigirlc,

waren aus allen Racbbarftcibtcn unb ben mnlicgeubeit

‘ßrobiusen RZufifer fowie Rlufiffreutibe pcrbeigecilt, um
bic iiingftcu Sproffen ber Verbrieften SRufe oon 91 n*

gefid)t *11 Angesicht feinten *u lernen. ®er ^ubel beS

bic weiten unb prächtigen Räume beS Senlntljcater«

fiillenben ViiblifumS war natürlich ein übergroßer, unb

Alles eilte Ijcrbci, bem gefeierten RZciftcr iu’S 9lngc

*u idjaneti, unb aoer iljm näher ftanb) ihm bic vajib

*u bräffen. Unter tc^tcrcu war auch fein ftrennb unb

Stnbiciigcnoife ©iouauni Roiii, ber ftäbtiiefte .ftapell-

nteifter miS ©cmia, welcher entlieft über bic neuen

Kompositionen feinem weltberühmten Kollegen gar nicht

genug bes ifabcS iagcu fotintc. Verbt fuc^tc biefem

3reintbid)aft3ausbrud)e fln entgehen, faub aber feinen

Ratls, wie bicS onjuftcllen fei. crblitffc er itidjt

weit oon fid) ben Rfncitro Viaucfti ans Bologna, welcher

ebenfalls *u biefem
;
{werfe itadi IRailanb gefommen

unb eben im begriff war, feiner Vegcifterimg über ben

gehabten ©eitufi einem ynnbsinaim gegenüber Üuft *u

macftcu. ..Vpnitn «|itn ! Kommen Sie her, Viandji!"

rief Verbt bem ©ntbufiaftcit entgegen. Unb alsbicjer,

entwirft über bic au ihn ergangene Wiifforbcrung bem

gefeierten RZeifter faft *u ^iifjen ftürjen wollte, nahm
ihn Verbi unter ben Arm itnb präfeittirtc fid) mit

Viand)i unb Roffi ben oermuitbcrt breinichauejiben

llmfteftenben mit beu Porten: „$ie italienische Rational*

färben ©riiti, 5Beiß, Roth f
Verbi, Vinncfti, Roiii)

wären ja ba — mm fnitn bas Orcpcftcr bie Königs*

himtne intomren." 3frad)'s unb oerfcftwniib citigft

unter ber ihn biefeS Bonmots wegen lebhaft applau

bivenben RZettgc.

- ‘Sic Sicip^iger Ipcatertrage ift citblich

eutfd)icbni worben. $ic Sßaljl unter beu cingclmifcucn

Cfferlen ift erfolgt, unb aus bcrfelben ift nicht, wie

man allgemein ammhm, ber bisher unter ftörfterS

'Sirectiou als Cperiibircctor fungirenbe .fterr ringeln

Reumann, fonbern $>crr RZ. Staegcmann, *ur 3eit

in Verlm aufäffig itnb bis gitm oorigeu 3?Prc Sirector

beS StabttheaterS in Königsberg, als Sieger perPor*

gegangen.

— 91 nt oit 9i u bin ft eilt hat ein Öibrelto non

'Rötel: „©er Sohn beS SBojroobcn" acquirirf.

©er berühmte Kompofitcnr [teilte au ben üibrettiften

baS beftimmtc Verlangen, ihm ein Stbretto, weldjcS

einen flaoiftheii Stoff befjanbclt, ju liefern.

— 'Sie 3ahl nuferer Königlichen Kammer*
fäll gerinn eil ift burd) Fräulein ©agliann permehrt

worben. Rfit iftr führen gegenwärtig bicfen ©ftrcniitel:

Senmi Üinb * ©Dlbfcftmibt, Sucjcf * .^errenburg,

Johanna ^a^mann - Söagucr , ©tclfa ©erftcr, Üouife

Äöfter, 'Sefirt’e 91 rtot, Ri in nie £>aucf, Üilli Sehmann,

Riathilbc Riaüinger, ftran P. 9?oggenhuber imb Riariaunc

SBrniibt.

— ®aS Scipjiger ©cwanbhauS feiert in

biefem 3al)re bas pierhunbertiährige $ u fnfäum
feines Heftchens, ^affelbc cntftanb burd) ben in ber

^weiten £>älfte beS lö. ^ahrhnnberts erfolgten 2luf=

fchwung beS Seipgiger ^anbelS, welcher namentlich

burd) 3*erbinbimgeii mit Nürnberg unb 9lugSburg bc=

förbert . bic Rothrcenbigfeit eines großen KaufhaufcS

für SBebmaorcii unb ©ewür^e herbeifüljrtc. $aS alte

©ewanbhauS ju erbauen Joftcte über neuntaufenb öul-

ben, bamals eine grojjc Summe. 3m unterften

©eftod am Rcumarft befanb fid) bie 9Öagc für §lad)S

unb Solle.

— „^aS Kätl)d)cn oon ^cilbronn," Riufif

pon (Jarl jRcinthatcr in Bremen, Xeyt ooit I>r.

.Vcinrid) ®ulbl)aupt, ift ber $itel beS mu[ifalifd)=brama=

tifchen SSerfeS, bem oon ber 3“rp beS grantfurier

^reisausfthrcibcnS oom ©oetl)etage 1879 ber 93reiS

^uerfannt worben ift. $a§ SSerf wirb alfo unter ben

in bem $rciSauSfd)reiben enthaltenen 99ebingungeu in

^ranffurt jur Aufführung fommen.

— lic einft fo gefeierte unb oon aller 2ßelt ocr?

herrlidjie Jän^erin fyaiini) ©Ißler, bie „oierte

©ra^ic" hat in Sien am S)oniterftag ihr einunbfieb'

jigftcS ifi’bensiahr oollenbct. 3)ie alte 2?ame worbe
oon bem ©ciieraP^ftenbanten Söaron voffmann, oon
Dielen ihrer Verehrer i nenn unb einigen Riitgliebern beS

.t*ofopernballets burd) SillctS unb iölnmenfpenben cr=

freut

— p c r r 91 n g c l o Reumann, ber 9kranftaltcr

ber berliner Ribelungen = Aufführungen hat oon ber

RMifalicn ^ Jvirma iöotc unb 93orf beim Abfdjieb ein

©efchenf erhalten. 3mn Anbeufen an bie Ribelungen*
Aera überreichte ber Inhaber ber $irntn

•t>crr|J -Reu*

mann eine Schatulle aus ©benholg unb mit getriebenem

Silber oer^icrt. Auf ben oier ©den lieft man , in

Silber graoirt, bic SBortc „ Rljeingolb ", „SSalfiire",

„Siegirieb" unb „©ötterbämmernng" nebft ben 2:alcn,

an wcld)en bie Rlufilbramcn in Berlin bargefteüt

worben finb. 3» ber ©affete aber bcfanben fid) ... .

oierunbadjt^ig ^aufenbmorffdjcinc , ber lepte ?Re[t ber

für Aibehmgctt *95ifletS bei ber ^irma eingegnitgenen

Beträge.

— St ö l n. Ter berühmte ©cigcr ©m i l e Säuret
wirb oom nächften .\vrbft an als ©onccrtmeifter unb
Lehrer bes 9'iolinfpielS am hieftgen ©onferoatorium

wirten. And) bic Ibätigfcit oon Kön igSlöw’s wirb

unfern mnfifalifdjen ^liftitntcn erhalten bleiben.

— ©s giebt wieber jwei Sd)we[tern
Riilnuollo, Richten imb Sdnileriuncn ber berühmten

Ihcvefc Rtilaitollo! Xie ältere heifjt Clufilbn imb

ift 14 ^alire alt, bie jüngere, welche fanm 7 ^nhre
,^äl)lt, heißt Abclaibc. Skibe haben — wie bic Rtai*

läitbcr < ör/.zette Musicale berichtet — Rom
©oitccrte gegeben unb buvch ihr 9'iolinfpicl allgemeine

©ewuiibcfung erregt.

— £aß fr ei li rieh ißogl ein Ijcrrlidjcr Siegfrieb,

feine ivvau eine unoerglcidjliche Siegltitbe ift, wtifeu

wohl Alle. $aß er aber einer ber größten . . . ftijdj-

hänblcr unb bebentcitber Cefonom ift, unb feine ^rau
and) in biefem fyad)e iljm ebenbürtig j^iir Seite freht, wie

in ber Kuuft, bilrftc Dielen unicru ßcferti neu fein. Unb wir

fönncit es als galt* nutljentifd) ücrficfjern. Auf feinem

©utc oberhalb lupiitg hält 23ogl eine großartige

Karpfcit*ud)t, toeld)e bem 'JRiuidjeiicr fvifdimarfte eine

feßr refpeetabte 3»i lIhr feubet. ^rt't baut er eine

umfangreiche . . . SdmapSbrenucrei. Unb Sicglinbc

fchaltet unb waltet in Staus unb ^-elb unb bei beu

leidjcn, als hätte fie itiemafS etwas AitbereS gelernt.

— 3$on .’penri SBicujrtemp s erzählt mau fol*

geubc hübfehe ©cfdjichte. 9Jor einigen fahren probi:*

cirte ein armer bliuber Straßcnoiolonift feine Talente

oor einem KaffechauS in Amfterbam. ©in paar Heine

Rtäbdjen baten oergcblich um eine Heine ©abe für ihren

blinbcn Später, erhielten jebod) nur abwcifenbeii ^öefdjeib.

'^löblich ftanb einer ber ©äftc auf, entnahm bem
blinbcn mit einigen beruhigenben Sorten bie Violine,

ftimmte btefelbc in aller ©tlc unb begann *um ©aubium
ber übrigen ©äftc *u fpieleu. ©S bauerte jebod) nidjt

lange unb bie Sachluft Perwanbclte fid) in ftitfc
s
43c*

wunbenmg. AIS ber uubefannle Zünftler aufhörtc

unb bargnf ebenfalls mit ber ißittc um eine Heine

©abe bic'Rimbe madjtc, war ber ©rtrag fein geringer,

ben er in bic 'Xnfd)e feines „KunftbruberS" gleiten ließ.

$er ißlinbc ahnte faum, waS oorging, bod) bie beibeu

flcinni RZäbdieii fußten ihrem 3Bol)lfhäter bie £anb.

Vieler ©ebächtniß ift jeßt noch i» Amfterbam biefe

5l)at bes fitrjlich oerftorbenen berühmten SSioloniften

.ficnri 9>ieiiftempS. So erzählt ber ,,'Amfterb. ©ourant."

®ie Ibatfad)c ift rtdjlig; nur war ber ,fxlb nicht

3Sieu?tempS, fonbern — €!c 23ul(.

— ©ine Anefbote oon ber fiir§lid) Der*

ftorbcucn ©emal)ltn Öubwig Uhlanb’S. 28ir

faßen Dor etwa breißig ^Va^rcn in Tübingen in bem
©arten Subwig Uhlanb’S, in fröhlicher Safelrunbe,

Angcfid)tS ber malcrifchen fchwäbifchcn Alp. 5rQU

Uhlanb, bie treue ilebcnSgefähnm beS 3)td)terS, fpäter

auch bic 9Uographin besfelben, war befonbers guter

üaunc. 34 ni^H in meldjem 3u fflmmcnhtinÖ
ber Unterhaltung eS geidjnh/ baß Uhlanb mit großer

Sefrimmtheit beu Sa(; auSfprach: ,,©S gibt eben fein

Xing auf ber fficü, baS nicht feine *wci Seiten hätte."

— „'Soch," fagte 3rau Uhlanb lächelnb, „cs gibt eins."

— „TnS war’ ich ^li:' ch begierig ju hören, üßas ift'S

beim?" fragte ber dichter, „Ä?aS hat beim nur eine

Seile?" — „2)aS finb SJeiue Briefe, bie haben niemals

mehr als eine Seite." — Uhlanb befanntc fid) befiegt

unb bie ^citcrfeit ber ©cfellfchaft wollte frfjier fein

©nbe nehmen.

— Am 4. Oftober biefeS 3 flhrc^ ber

tenbangrath bc§ Rleiningcr ^»oftheaterS , iperr Subwig
©hronegf, fein fünfunbgwanäigiähriges Xheater-

3ubiläum unb biirfte bicic ©elegenf)eit *u manig
fachen Ooationen für bert oerbiemen Sühnenleiter be*

itupt werben.

— 2)ic Sängerin SRabame SRarcclla Sembrtch
ift in Bonbon als ^taniftin nnfgetreten unb hat burd)
Vorträge ©bopin’id)er, s

?ach'ichcr unb Schubert'fdher

unb yiSst’icfjer ©ompofitionen ben '3eifall ihrer *a!)P

reichen eifrigen 3cwunberer errungen.

— Stuttgart. Roch oor Schluß ber Saifon
fam baS bereits in biefen 3lättcrn bcjprod)ene 2)rama
„3 reue" in einem Alle oon 3etcr iiohmami, Rlufif
oon 3ojeph .^uber *ur Ausführung. Xem Komponiften
hat bic Aufgabe oorgefchwebt, ein iffierf *u fdjaffeu, in

welchem ber ©efaug glcichfam nur eine auS bem Cr*
cheftqr heroorragenbe , in ber .*pauptfad)e bic Rielobic
repräientirenbe Stimme fein foö. 'DaS Orchefter hat
alfo mit gleicher ©nergie, wie bei einer Sinfonie ein*

Sufeßen, fo baß fid) ber ©iu*cl gelang leicht empor
g. tragen fiept auf ben [Hügeln ber Kapelle, ©s ift

alfo mehr eine finfonifepe Dichtung — eine 9Bie*
bcrgabc ber ice(ifd)en ©mpfiiibimgeu, oberebenfo ridjtig

gejagt : eine Steigerung ber bramatifd)cn 29irfuug burd)
Ri u i i f. A?aS .'gerrti .puber befonbers hod) an*nred)itcn

ift, baS ift fein Streben nad) mclobiöfcr Schönheit.
®er 3 l, hörer wirb, nehmen wir bic [farm btcfeS

Xrama’S *nfammen — Oor etwas gan* Reues gcftcllt,

was erfr begriffen fein will. Jroßbem war ber ©rfolg
hinfidjtlid) bcS m ufifalifdjen Söcrtpes ein t> o 1 1 *

ftänbiger. 'Ser Kompoiüft würbe am Schluffe mehr*
malSjtürmifd) gerufen. 5)ic iieiftuitgcii imfercr Sänger
unb Sängerinnen (3rene, 3rl- l'öwc: fjüclagia, §rl.
© ( * e r ;

3obnmteS, .'perr üiuf; ©uftachiuS, .sperr

Scpütfh unb ©Drill, tperr Jproiitaba finb in 21nbe*
trad)t ber gan* enormen Schwierigteitcit über alles

&ob erhaben, wie überhaupt bie ganje 2luffiU)rung
unter dopple PS Leitung eine gah* oor*üglid)c ge*

mmiit werben muß.

'jSriefliaßeii ber ^ebaction.

ISnpdlmciflfi I). in K. SreicEeinplor uoii itrdc i/urlinen«
lunlsrr iiir CriljcftiT flefit -,u Jiniiien.

'Ptliliftfc in M. Sie :)U)eiii=Sßdit=.viiieip.-5üunjfifn uiifrrcr
Ticljtet- finb CUmni imfaBbar? Strmec Wann! Waduni Sir einen
fibrlrn x’üirnb mit unb Sie mrrbon brrrn l'tcbrr »erflehen.

2a* IrrUten lernt ber Wenfrij juerft,

•4Jiel fpäter bann bas ®ßen,
T'rum iuUft 2u banthat noch aie- ©reiö
las Irinten nie »erneffen,

i!liierharfi
,

a Äetler.
r. J. in A. St in tieften hesiehen Sie bas 3. Ouatrai rom*

plct nad}: ein Salunftncr teilet je 1 Wf., hier haben Sic ä fiir

80 s
ßfo. unb ben iehr i»crth»olien Icjt nebft Ütcferuiifleu bei

®on»erfaHon^=neEifonb. SBulleit Sir Wnlfer'h 3'irteiiinraum aber
einjelit luiben, fa tömien Sie ihn bnrdi iebe Wufifalirnhanblnnfl
*u l ®tf brjirbeii.

h\ T. in K. Oicrne ivntbeit luir alle ?ßünfdie unferer 9tbon=
neiitcn eriiillen. 9Uier hebenfeit Sie, baft imfcc iBIort nodi jung
ift. Dtorn nuirbc and) nirfit in einem läge erbaut. Urfpnuifltith
erfdiieit nur l Sogen, 2 Seiten left unb 2 Seiten Mo teil, jeßt
fieferu mir idjuii :» lyogeu. (.»nt 2mg will ©eit*.

S. B. in IV. 91 Ile oon 'ß. 3. longer angcäcigten ißJerfe

füniieu Sic burdj jebr iolibe WufiraÜeuhanbluufl *ur 2lnfid)t
befommen.

JÖm. K. 1'. in B. Sie oermiften bei mirhicbenen Mrtiteln
unb Vlnffdßen ben Stiltor? 2ico hat ieinen ©runb barin, baß
mandje unserer auämärtigcn Mitarbeiter and) gleithjeitig bie
mnfit. Äritif in ben oetid)icbenrn &täbten auüüben unb fid)

bcübalft i» tiefe« 3ncognito büUni muffen, um uupQrtciifdj unb
uuaitgefod)ten mirreu *u tömien. 2ann aber erfdfeinen meine— beß Mebaetcuro — jahlreidie gröfeere Arbeiten, meiflcnthcilß
ohne lUngale beß 9lutorß ober unter einem ißfenboiihm. 28arum?
9ÜcU eß mir fo mehr '.Bergungen mntfjt!

JÖrn. F, in Llebour. $abcn Sie bie 9J. ®t. 6ei 3hrer Orts*
poft beftear, mnffeit Sie aud) bafelbft bie fehteuben Mummern
reclamiren. 4»ei bem Cerleger birect nadjBerlnnfltc ffiEemplare
mit fielt iemeilß mit 2b fßfg. beredjnet merben; betfelbc hätte bei
ber Unnmffe oon über lO.uüO Stbouiieuteii ja fonft ntd)tä *u tf)mt
nl« — mciftenß unhegrünbetc — MecJamationen 511 erlebigen.

ift »idfeitig bie Mitfidjt uerbreim, al« ob ber «rrleger ein
11 a ment licfte« fBeraeidjniff aBei- ^oft=9tbonneiiten beffftc. Tie«
ift aber nicht ber 5a»- Saß tßoftamt in ffötn allein befipt ein
foldicß unb oerlangt beim SerleQer einfach fo unb fo niete taufenb
Gfemptarc, ohne namentlid(c Menuuitg ber Stbonuenteit. 2a
baß hieftge 'ßoftamt bie Gfpebition beforgt, ift eine Abonnenten*
lifte fiir ben Verleger aud) gar nidjt nöihig, bie oiertetiährige
Ausarbeitung einet folchcu märe, iw Anbetracht ber großen Anjahf
bet ejtftitenbcit 3eitnnflcn, a6er auch eine Sache ber Unmöglich*
leit. söei bem 3fineu nun flat geworbenen (Bange ber Gfpebition
mirb pS 3hiten begreiflich erfcheiuen, memt bei im« birect
anachrnchte fKeclamationeu feitens ber 'äJoftabonneitteu nicht
berüdfidjtigt toerbcin Scgriinbcte SJefchmerben werben jeboefj Oon
fämmtlichen fpoftämtern feberjeit crlebtgt.

pru. L. F. in S.

TOnfica ift fein unb gut,
SBenn mau fie mäßig braudjen tl)ut:

2od) baueben fuefj’ ein’ ftunft,
2ie 2ich nährt mit Ehr' u»b (Bunft.

®rn. H. H. X. in Köln. 3>ie 5auft * iBearbfitmtgen oon
Spofjr, Sihumann unb ßaffen haben befanntermaßen oiel höhem
mufftalifchen fflerth alß ©onnob'S gauft. Auf eilte nähere
Definition tann i* mich an biefer Stelle nicht einlaffett, boä>
märe eß nicht unmöglich, baß ich in einiger Seit eine ißataQele
ber „gauffe" bearbeiietr.

Die Ui eantmortiuig weiterer in großer Wenge
eing eg an gener Anfragen erfolgt in 11 ä« ft er «RnmmeT.

SSerlag oon 3- 2onger. — Verantwortlicher Rebafteur Aug. Reifer. — $rucf oon ©ebrüber [fatcbrtdjS, Söln.
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„Sei raicöcr gut!“

Allegretto eon anima.
Wilhelm Taubert, aus Op. 197.
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giißafl it. Vortrag bcr ßcroorriigenbüen

Sonaten non ^Ücctßoncn.

Einleitung.
Sicherlid) Oerfcmie id) ba§ Sagttiß nicht, hie buf«

rigften Ginnten au$ SeetbooenS Souaten*ft
l

ranzc z» einer

becftttnbfidjen Anfdjattuug bc$ ErnftereS aitftrcbcnben,

mehr ober minber gcftUbetcn MlufitfreunbeS p bringen;

id) oerfennc eS um fo weniger, wenn irf) bcS Auö«
jprud)e§ ^ijittt’b Entanuel Vadj’S gebenfe, ber in

feinem „Verfndj über bie wahre Art baS Älnbier

jbiclen" jagt, baß bas Vcrftänbniß unb ©efiit)l be§

Vortrageitben allein ba$ roicbergebeu famt, waä
bcr Autor einer guten Eompofition fid> gebadjt unb
gewollt tjat. ©cfühl lägt ficfj nun jtoar nidjt

geben, aber wenn id) oerfudje burd) Einführung in ben

Inhalt unb bie 23ebeutnng bcr Sonate baö Vev*
ftänbniß ju lnecfen, io wirb bieiem ba§ ©efühl be§

intelligenten Spielers auf bem ftuße folgen.

Senn irf) nun, um meinem Scftreben tüchtigen

©runb unb 5Boben 51t geben, außer meinen eigenen

Erfahrungen imb Anfid>tdt noch mannigfache Quellen,

unb AnSfprüdje herborragenfeer Autoritäten benüjjc

unb eitire, möchte ich mich im Voraus gegen ben 5ßor=

Wurf, als fdjmütfe id) mich mit frembeu fiebern, fdjü^cu.

Sch fthrcibe ja nicht flu meiner Verherrltdjung, fonbern

ZU ber unfereS großen 58cet()ooen, imb werbe irf) meinen

£ohn hinlänglid) in bem Vcwußtfcin finben
,
pr

oerftäubnißtiollen Verbreitung biefer cbleit Alufif

ein Scntge£ beigetrageit zu hoben. Atödjte meine ^Xbfidjt

oerftanben unb bie 91vt bcr Ausführung oon ben Vcr=

ef)rern 93cel()OOcn§ gebilligt werben. Aug. Steifer.

Vecthonen’S ©ottaten.

5)ic reichen Ergeugniffc Vecthouen’fchcr ©chÖpfenS*

iraft bieten, wie filier ganj richtig jagt, flüchte für

aüc Epochen be§ ÜebenS unb — bc» KlabierjpielenS.

„Schon ben Eifer beS lernbegierigen S'inbeS fann mau
belohnen, inbent man ihm bie beiöen, itad) bem Sobe
bc§5KeifterS erfchienenen Keinen Sonaten ju fpielen giebt,

welche uuS mehr Hingen, al§ feien fic für Anfänger

als oon einem Anfänger." ES fpiclt aber and) nttc

Seit Veethooen’S Sonaten, ober wie unb wie oer*

fdhiebcu. Sol- er mag e* Ijanptfac^iid^ fommen, baß

mancher, fonft ganj ocrftäubuifwolle SJiufiffreitnb fid)

fd)eu junirfjicht unb ooit fdjwercr, unüerftäublid)er

Mt murmelt, wenn e$ fid) um eine Sonate ijanbclt?

Seit oft o l) n c Sbcc oom Inhalte bcS
©an seit bie Anten herunter geleiert, bic Xcmpi
unridjitg genommen unb bie Scheid)mmgen bcS SihnthmuS
unb bcr VorlragSwcifc umgangen werben, furj: weil
oft gebanfcnloS in bcu 5og hiiieiugefpieLt wirb; bann
freilich fütb bic Sonaten hödjftcnS noch RingerÜbungen
ober JÖcifpicle für l)armonifd)e Stubicn.

XJeibet aber wohl bie Pietät gegen unfern
Aieifter, baß feine herrlichen Styiractcr« unb fffantajic«

Silber ju ^nftructiouen für ^infler*Veweguitg herab«
gewiirbigt werben ? Mein! Ser eigentliche ^weef,
wcldjett bcr eben fähige Spieler au bem Vorfrage biefer

wunberbaren Eoinpofitiimen erreichen foD, ift: geiftige,

,

mufiralifche ©ilbttng, Erhebung bed ®e*
m ü t h S , Aneignung ber ebelfteu 58c gei ftcrung

j

für baS Erhabene unb Schöne. I

®ic Serie VcctlioocnS würben bisher nach Inhalt
unb 5orm in brei §aupt*$crioben ciugetheilt. Eine
fefte ©rci^lmic ift ber Matur ber Sache nach nitht

wohl flu ziehen, um fo weniger, als bie betreffenben
CpuSaahlen ber Serie ber Beit ber Entftehung pm
2h«l fl«r nicht cntfnredjeii.

Bu ^rr erfteu .H'vxnplgaltuug phU mau gewöhnlich
bie Serie, welche weniger eine felbftftänbigc Mittung,
oielmeljr eine Sanblung in bcu Vnljncn ber großen
Vorgänger aujubcutcu fc^ctncii. ®ic Aadjahmuug
$»at)bn'S unb aJiogart's ift febod) in Dielen ber erfteu

Serie 58cctl)oocn§ faunt mehr 51t erfenuen, wie j. 58.

ift «!. 1 Ar. 3, op. 10 Ar. 1 u. f. w. unb fic läßt

fich auch ba, wo fic herbortritt, mehr nl» abfid)tlicher
Sille, benn als unbewußte Aeitßcrung bc§ eigenen
EfeifteS unb Efemüt()eö erfeunrn.

3» ber Htueitm Veriobc rechnet man bie Serie
bcr 0ollen ©clbftftänbigfeit imb Aeuf)eit: Vecthoben
hat, wie Ellcrlein jagt, fid) emoncipirt, er ift im oollftnt

Sinne be» Sorte» Alami geworben.
Aun aber tritt — wohl in ^olge äußerer unb

innerer Einflüße in ber brittcit ^Scriobc ein Seelenleben

p Xagc, baS feine Subjectioität, bic abfolutc ^nbibi«
bualität in bcr Enthüllung g.m^ neuer, gd)eimmßooUer
Selten offenbart.

ES wäre mm eine ftrage, ob es in Anfchung bcr
Xßatfathc, baß ftrengc UmcrfdjcibimgSmerfmale in beit

einzelnen V^ioben uidjt hu fii'iveit fiub, unb weil bie
Üinien in Vedhoodw ©djaffen fo ^1 jagen burd)eim
anbei- laufen, nicht picrfimißiger imb oerftäublidjer ift,

eine Einteilung in jiuci liiauptgatriuigeu p
treffen, wopou wir bie eine a!S eine nbjidjt liehe
uub hödjft gelungene Aadjahmung früherer
% 0 u b i d) t e r ,

bie anbere als bie S d) ö p f
u 11 g e i 11 e r

Po 11 fommen neuen Art be^eidpieii möchten, unb
Hwar einer foldjeu,

_
welche in ihrer Entwidlmig unb

lebten Vottcntnmg fdbft ben befteit Erpugtiiffeu bcr
2on fuuft beu Mein ber Meußcit Oorwcgnimmt.

®ie erfte .^auptgattung, bie einer Aadjahmimg
511 paralifiren, ift eine abgefchloffene, mit ber bic
gemp Seil einig ift. $ie pocite aber möchte ich alS
bie bezeichnen, womit cigenilich erft ber Aame 58cct«

Ijooen in bie mufifalifrf)e Seit eintritt, tuoburd) erft
bie Erlernt tuiß in uns aufhämmert, baß cs einen
©ccthooeit gegeben hat. ®icfc zweite ©attmig begreift
mm fo Diele Specialdjnradere bcr SRnfil in fich' wie
5BedI)0ben fdbft unenblich in feinem ftbcen« unb ©e«
fühlSlreifc gewefen ift. Ein mufifnlifrijcr ftauft in
ewig neuer ©cftalt tritt uns entgegen, ber cblc, nad)
ber höthften Evleiimiiiß riugcnbc Aienfd), ber alles,

was mcnfchlld) unb göttlich ift, in feinen ©eifteö« unb
©emülli§oerld)r Ijiueinzieht, ber bie uncnbliche Aianig«
faltiglcit aller wirtlichen 1111b pubevifdjen Selten mitlebt
uub zuleßt beu Xljron bcS ßödhftni Triumphes erobert.
$arum müffen wir auch bic Serie biefer Veriobe mit
ganz aubereu ©efiihlen aufuchmen, als bie bcr erften.

$em linfchulbigeu ÄinbcSalter fiitb wir cntwacbfeii, bie
itaioc Einfalt beS ©cmütl)e» ift aus uu§ gewichen;
wir werben bdjerrffht oon bem ftürften auf bem iljroiie
Volhhhmnia’Ä bcr und zuruft: „Erobere bcu Sitj
neben mir!" ES gilt baljcr .tampf um ft'ampf, Sieg um
Sieg, um baS ©lücf beS Triumphes mit zu genießen. —

Sir wollen mm ooit beu Sonaten flunädjft bic=
jenigen, welche als bic Veliebteften gelten imb oon
Zünftlern unb ßunftfrciinbcn am meiften gefpielt werben,
in ben ÄrciS unfercr Vetrachtuitgen sichen, nämlich
np. Ul Sonate patheti(|up, op. 2H tu As dur,
op. 27 in Cismoll (Aionbfcheiii*Soiiate), unb op. 31
^ ,no^* (ftortfciiung folgt.)

Öicvju 1 'öcilogc (6. eitfcvHits iks (? ninicn'ntionS:Vcn(mts Dev 'JJhiiif.l
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Tr. Mar S&olfi bringt im ©erl. ©örfeu - CXi*:ir.

bic folgenbe lebenbtge 2d)itbermtg biefer nationalen

„Minfterl»"

:

Tie trntftcl)i;ng ber Sintert fauiidu'i; Wegenbeotcr ift

wohl gebermaim Iiiiilfinglid) licfninit. gIw ©ruhUnionen
gehen in ihren erfien 91mangen mtf jene ©elnfligmigen
3uriirf , mit iucldjen bii* imgliidflidpte, uov tamn gwei
galjraehnteu nmiucipirle Meufcbentlaffe, ber fdjwarae
2c laue Der ©lautagen, ber a!S üulm feiner Arbeit

unter gluljeitber Sonne ein fargüdfe» SJrob unb
©citjdienhiebe erwarb, bie iaiiflei! Stbenbc 311 füllen

mib ,ut fdjmiirfcn ücrfudilc. Slbrnbe. meldtr undi beb

biiibnvdiwiiuvt. Mau iiel;:, io :d)‘ ein liüavutier ifi

fiir Linien redu glücflid) 31t Uenuerthru, unb er bat

Taritrlley geiimbru, bie ,311 ben fdjainpirirriichrii ©e=
rühmthafen Slmeritn» fiel) whlcn bürfen.

©ei ber
fl
reifen ©rliebtljcit, bie eine Serbe Tl.iea-

..Tn yiißiier!" eifert ©ouc», „311 tue:diein gwerf
full beim mir ein iolcher «eitel bienen?”

..li'i, unt Teilten «ürbi» biiriti ,31t lochen!“ lucht

Tambo.
Tiad) biefer Slbfcrltguug flibt ber lener ein Üicb

irrfoft bei ber Mafie fiubet, l'anii man fid)_ beim midihmn heften, ba» ntnidjenber ' ©elfnfl be» ©ublifum»
Jiid.it wuuberu, baf; beinahe jebe Stobt, fie fei noch belohnt. Ter Tirector beginnt micber mit ©one» 311

in tlein, ifir Wegerllj ent er nutturoeifeu hat. Meift planbent.
wirb baffelhe mir uou Jprrreupublifum luindjl. ,)n

größeren Stabten Dagegen finb bie Tarftetlmtflen maß*
warft Tn beim gefteru , ©une»? gdi habe

Tidj ja ben flanken Tag nidjt geirtjen? 93erreift? So,
voflcr # io baß midi Tinnen, ohne ertöt Ijeu 31t inmfrn, io! äöeldjc Stabt hnft Tn beim uufidjer gemacht?“
bejn umnberliriienSdtanipiel beitoohnen fönnett. 93 rt)aiiti? „(Siuciiniati! llnb beult cudj einmal, auf bem
Miuftrel» in Wow-9)oi-f , um flleidt ein ©eiiyicl 011311« Wiirfmcg fällt beut üoeonioliüfiihrer ein, ben ©er«

im «reife »evtantmeUer Familien nedj trantid) genug, Syenit mm ber frctmblidje ycfev nicht alt 31; ernft- benb. gd) fuge (Stiel) . ein Mt ffagier mußte ’ bem
ttod) luftifl genug bttrdi (Mang unb Tau 3 , für weldjc ^a ft unb brübc ift, mit itidil mul) fleteneutlidt mt ben imbeven bie .'paare auf bem «opf fefttjaltcn , bamit
ber Sieger offenen Sinn unb lebhafte ©egabung aufweift, iSflnicbiilSiprmigcn einer tollen üatiue fielt erfreuen 311 ber Üuf^iifl fie uidjt heriiutcrriß

!"

cm»gefüll: mürben. ©ergeffen fdjieu au foldjeu Junten,, fo mödjic id) ihm wohl eine fleine ©liithew ..So, io! 9Ba$ Tu bod) fiir ein bummer Sing*0, io! 9Ba$ Tu bod) fiir ein bumme
eieraüenben ba* hoffii!iug»!ufc ©efd)icf, welche» wie l:f° 11‘W tpumcreSfen aiiv bem Wegerthenter uorführen. uer bi ft! tÜJettu ^eber feinem 93orberntamt bie .paare

e tui3erbrod)Iirfjcu äyäube eines fi’erferö bie '-Upfingens * lH
’
rü’lu’ iidt alfo int (ffeift in (ui;urRv3 mi-?fleftattete feftljielr, wer leiftcte biefe ntenidjenfmmbltche tpiilfe

ertheu umfdjloffen hielt. Steugeffcu 3iollj unb SJiiihfaw Theaterraunie. Sdjou woflt bie s
JJiettfle 311 .vmuberten bem nllevlepten ber Witreiienben?"toemteii tmnajionen Hielt, wergeiicu violl) unb uitiilifai, *n«ui-iuiunie. «ajou tooflt oie weenge 311 .'puitoeneit

Hued)tirf)aff mtb Verbau 11 mtfl. Ter ,'peimnth unoerflefjlich ?
ul‘d] lÜi'rribotv, ergiefit fiel) iit’i« farmtet, ftrömt

t heure fylurcu tauchten uor ben iel)!ifnrf)tigen iy liefen *n Metten bi«? in bie ('falerien. Tie Sitte

emyor, ber iteimail) ©efftuge erfdjallten
’

taiifl mib M'U'pmi, ed ranfri)l unb fd)wirrt mtb fliiftert. tliu

Mageub 3ii_ ben fimpleu Tönen heimathlidjer^uftrimieute. J'^.d) hefe^te* Crdjefler ftimint bie ^iiftrumcntc. Tie

So hob bie Ai'mii't, bie ÜÜZufir, mit gefälliger Tänfdjuufl
l” w "
»iiiume finb gefiiilt , e$ flingeU, unb int feiben 9lu.

mitteibig über bie Traugfate ber Wegcmoavt, inbem I s\l>,düid tönt bie Ciwcrtim», begleitet non Tambottrin

int 93oney ift ficht lid) nertegeu, er tratst fidj hinter

pe bett SThren, er grinft • fein Winfmcg, er bat fid)

in nerrauiit, er ift gefangen.

'ie ,.9fmt? SUer hielt bem leiden bie öaare?"
m „(Si — feint Sie, fperv Tirector! Ter tpe^er

u= hielt an bem Üocomolinführer, ber Sdtoffuer bem
fie bie Ünglüoflicben ;,nr uimiielvrbrinnlirf) oerloreuer ^iiftßfltteneiigeltaover ijinter bem fidj langfam aufrollcm .'pri^er —

"

Freiheit unb Vergangen beit fiir fm^e Sttmbeiisurücffiihrtc.
^’n ^brltmig. ..©0113 richtig — ber erfte »ieiienbe bem Sdjaff»

Taljbvfinb beim and) bie lieber mtb äuftriimeute (Sine OJeiellKhaft non .Herren mtb Tarnen in bunter ]u
'
x - iIHÖ

,

w fbrt^ — ®Ji*r aber hielt bem \>lHerlebten
bei' Vlmcriföuifdjcn 9iegen? burdjau« etgemhümlid) 9lbwechfeluug fiyt auf ber '-Bühne, einen .'pal b frei0 bil- ber Weihe bie .'paare feft, baß fie bei iSurer ^«hn
unb national. tKiihrrnb unb fonberbav flingeu bie benb; ev fitib bie Sänger unb Söuflorimn’it beS Thea- tKichwinbigfeit nicht bauoit flogen?" ruft feilt Sambo
erfteren 311m örrjeu, weit fie uumittelhar bem trrö, welche bie lieber uortragen’. Tie iVfitte be# hölmifd).

toet^en eine# Tinblidj gefilmten DutinrnoUc^ ent fl offen ISirfelü nimmt ber Theaterbireetor ein. 9(lle finb
TRuioä ficht fid) äitflftlid) unb bilfefudjeub im

finb; juiutberlich mtb fchmudlo-? bie leotereu. ^lirer weif), nur bie beiben Flügel miimier fiellen Sieger 00 r.
Ä K»f0 um, aber er crblirfi nur fdjabeufrohe (Si'fidjter.

gibt eg brei: Ta» Sd)el'lcu = Tambouritt’, bie Gnftcig* Sie finb bie (Slowiui ber' (fkfeltfchnft unb Reiften und) ^ tommt itjm ein rettenber Gfebrntfe. „S8cr bem
netten mtb t>or fttflem ba» anbmuftrt» gäii3lid) uitbe« beit ^uftrumeiiten, mit welchen fie eben fo luftig unt= Flierl eilten bie .'paare

_

fefthielt , Tambo, baß fie ber

aufgefegt ift, welche» bie obere ipol^becfe erfeijt. Turd) ihm fipciibe Sängerin miif) fid) inaitd)' nuglimpflicheu e ‘u ~ ict) 3 ll,u heften, ein oräd)tige» Dt'cgerlieb mit
btefc Trommel erhält bie (Mnircirrc einen lang u«dj- Sdjtag «01t bem nftrrifdjeit Ai'evl gefaHett laffeti. 93mie» feltfaut melancfjoLifdjor Mobie:
hatteubeu, lauten aber näfelnben Ton, welcher fid) mit ift fdjou gefeilter, aber and) er übt mandje Jubring %% weiß ein fdjßne* SOtägbelein,
bept «'lang fonu‘3 aubcreit ^nftrumente» oevgleicheu lidjfeiten au feiner Nachbarin aus, bie er 0011 ;)eir 311 Sie tarnt weben, pftaiuen mtb graben,
lallt. J o'kc piHco ponjr pon«*, picko pirkc* poitj? Mcil mir bem enlfetuid) nufgeriffenem '»limbe angrinft. Hub taiueu tarnt fie im Tttoubenidmu —

Sie tarnt weben, pftanteu mtb graben,

llttb 10113011 faitu fie im SUtonbenfdjeiu —
C Stift], fd)war3 wie bie 9iabeit!

Tambo bagegen fingt:

9Sar cinft ein Sieger, ein armer Tropf,
SMuu ift er in'? ®vab gelegt,

eiii3uftelleu, um fo mehr, wenn fie fceuiiblid) unb Afeine 'Antwort. Tambo fdmeibet ÖJrimafTett inib
Äeine Öojc

_
hat!' er mehr auf bem Stopf,

menfcl)lid) gefilmt war, um bie kirnten itt ihren fimpieu wittft bem ffSiiblü'mn.
bie_Siuule 311, wadjfeu pflegt,

fßrobnettouen auf/junumterit
;

ba» Wefallen , welche» „Tambo!" ruft ber Tireetor. „ ,'pörft Tu nicht?
Trnntfovt. mit paebel unb SJogeii!

mau an ben grote»feu Sprüngen unb hoffen ber O'd) frage, wie Tir'S geht?" Sdjanfel unb -paefe |tel)u.

©diwar^eii fattb. thettte fiel) weiteren «'reifen mit, hi» Vlbrr Tambo hört uidjt. 9levgertid) ficht ber
Ter Vllte ift fortgejogcn,

bte Speeulatioii fidi biefer Sdwufpielc bemächtigte, iitbem Tirector auf mib fctjiittelt iljn am «ragen. Tambo Tahttt, wo bie „guten" yieger ge!)u.

fte benfelben in eigen» baju hevgeridjteteit Theatern, ftorrt ihn groß au. ’ Ter gattje ei)oru» fingt beit atefrain be» SJiebe»
auf ber_ logennnnteu ffllinftrelhiihne ein Uutcilonmien „J&örft Tu indjt, baß id) mit Tir rebe?" Statt mit, ba» ciufad) mtb riitimib jum .perjen jpridjt.
gab. Sdjitell bilbeteu fid) Sdjauipieler heran, bie mir aller Vlmwort weift Tambo mit bem Zeigefinger auf 916er ber uedifcht* P3etft gewinnt gleich wicbev bie
ttod) mit bem Wega-fad) fid) Abgaben, itt welchem fte feinen fflfmib, auf feine Zahne. Obcrljanb. 93oued ift bereit» mit einer nennt Gta»»
e» 3u_ grofjcr ^ofienbimg ttub ilirtuofitüt brachten, „So! Ta» alfo ift*® ! imibftumm bift Tn!" ruft eogmtbe 3111- Stelle. „ 9>rr iVitr^em ", fo ev3ä()U er,
wobet jic befoitbcr» bindt Uebertreibuttg mtb ^ergrrrmig Der Tirector, mühmib bie flanke ©efcllfdjaft in Pielädp „war id) Weifetiber für eine ©clbfchraitffabrif. 91ber
bem ©efehmaefe ber lacfjfitchttgeit ffliengc 311 gefallen ter an»b rieht. „Ta» ift ja ba» Wlleiueuefte! Taub» (Uelbfdjränfe, fag td) eudj, foldje fiitbet Qijt in ber
fuaitcn. '^po eujftanbeu bie heutigen ilfegertheater ftitmm! .pa , [ja, ha! Seit wann Luft Tu beim taub* ganjen SSclr teilte mehr, «ein Tieb, fein fetter
ber bereinigten Staaten, Theater, bie ihren SBeg ftitmm^"

__

tonnte benicibrn etwa» anljaben. SatTcc unb i£o,,

fdtpn bi» nad) Snglanb, ja theilwei» bi» 31t im» „Seit gefteru!" antwortet Tambo graoiläiifd). bte große SJoffcuwarenfabrif in (Slpcago, hatte mir
geruttbm habest. Tod) werben fie hier uiemal» uer= Tamit ift ber Sd)er,3 31t li-ube. SJJiß Tl)omfott einen berfelbcn abgefanft nttb ba» große geuer, ba»
ftanoen, nie gewürbigt werben. SDtit ber eiiglifdjeu fingt jept auf SÖitten be» Tirector» irgcitb ein belieb» halb bnrauf ausbrad) unb brei Monate bauerte —

"

Sprache finb fie unauflöslich oerwadjfnt, ihre hoffen le» Üieb, ba» bie Sieger wteber oft genug mit bo» „Trei —

"

fdtmi bi» nad) ßuglaub, ja tßrilmci» bi» 31t im» „Seit gefteru!" antwortet Tambo grau i litt ifrf). bie große SJoffctiwarenfabrif in ßfjtcago , hatte n
geruttben habest. Tod) werben fie hier ttiemal» uer* Tamit ift ber Schein 31t li-ube. SMiß Tl)omfou einen berfelbcn abgefanft nttb ba» große geuer, b
ftanoen, nie jjetoürbigt werben. SDiit ber eugüfdjeu fingt jept auf SÖitten be» Tirector» irgcitb ein belieb* halb bnrauf tmsbrnd) unb brei Monate bauerte —

‘

Sprache finb fie unauflöslich oerwadjfnt, ihre hoffen le» Üieb, ba» bie Sieger wteber oft genug mit bo» „Trei — “

nur für ben berberen Sinn unb einen anfpriuft®lofcn haften SBemerfimgeit ftören ober begleiten. Tound) Tage bauerte ba» geuer: unb luTbran
©ejehmaef, dijulid) bem, welcher noch am fßupoen» beginnt Sone» feine Sdjmiipereieu. Sr erzählt, baß finb babei bretmalhimbcrtJaufenb fallen ©olle — “

Jheater Gefallen finbett fantt, genießbar unb erfreuiidj. er fid) jept auf bie iianbwirthidjaft ucvlegt habe unb „Trei —

"

,
HoJ ähulidi nuc tu ben Sßuppenfomöbien «a»* aufierorbeitllidje ©ruten crjicle. So habe er fiir^lid) « — tpuubert ©allen ffiofle, fagic id). Ummter»

unb lUtffrhiieibeii fein .paiiptuevgnügen, worin er ftch uorgefonunt werben, 11m itm fort^icfdjicifcn
!'

mit bent rnffiiiiitefteu ©aSrogiter trieften faitu. Tabei „Ta» ift m>d) gar uidjt»!“ ruft ieijt 3
öone» fommt

<

ttim^tn feiner ©cfdjwäftigfeit an»



„Gine? Tage?" — fährt 'Butte? fort — „iprang
ber gilbet in teil offenen Geibfrimmf, fei ’? nun hinter

einer 9l2iin& Oer ober nu? Spielerei. <iturg barani
feßtoß ber Jlaffim- ba? 2pi:tb, ohne gu ahnen. baß
er feimn üiebürg barin ei ttgeidjl offen. Gr glaubte

beufelbeit uormi?grun'!mgen mtb ging ai:f hie Straße.
Äaum war er fort, io lirad) Da* fdjrcrflidH' Reifer au«.
'Tn? gange Vager brannte ilieber unb linier Gelbioiub
mit Dem 9>i;bri im Üeibe ftiirgie in bie gliifieiibe Sh'd)c.

Sicht Jage ’.-.uren vergangen, efjc man e? mieber her
au?gog _r? war utwerjehrr. 2er Aiaffirer fam mit
ben Sdiüiffelu, öffnete — unb wa? glaubt (vhr, baß
ge}ct)tiO v • •

" „ 9hut ber frmtb war ' natürlich erftieft,

verbrannt" — ruft ber gange .Ü'rci? ein ftinuni fl.

«Sfidjt wahr! 2er gilbet fprang unverichrt her*
au? unb au feinem frerrn in bie frühe. SJtager uiHi-

er nOerbittg? geworben, aber bie friße hatte ihm itidß?

a»haben fönneu. ^a, ba? waren mi'cre Gcibfchriiufe!

9r>o finbet nmu fo:ift etwa? Slchnliche??"

Siatitrlid» ift Sille? euirüftel über foldje freche

yiige wemgfVT? Silk? außer Tambo; aber Tambo
fteilt bie?mal feinem vw-:i*vis bei.

..9Ba? iif beim Daran io gefährliche??" ruft er.

Sind) tri) bin einmal für ein Gk'lbfrf)raufge|d)üft ne*

reift, unb tmferc Schlaufe tonnten nod) tattienbnial

mehr leiften, ul? was 93onc? von beu feinigen

ergüßtl
!"

Tambo berichtet jehl eine «hulidjc Gejcßidjte au?
ben Togen be? fdjrertlidn’it Söranbe? in Soften. Tic?*
mal aber i|Y? ein 'Äffe, ben ber .St affin»- in beu

Schratt f jpcrvic. Ta? fyeuer bridjl and, c? brennt,

mau toeiß ja, wir tauge 'Botte? unb Tambo e?

gewöhnlich brennen laffeu, »nie viel bie flamme uer*

nietet, wie viel ©prijjcu Ihätig finb. Slu? ber glii»

Oeubeu Gliche wirb ber 3 d)rauf [)crau?gegogcn
, geöffnet

unb — „ber Sifie ift mtverlcht? jpringt herauf, qiauht

^hrV" io ruft Tambo. „9?id)t wahr! unierc Sdiväufe
leiften Beficrr?. 2er Sl|fc, al? nmu in ben Sdmtuf
biiefte , war, inmitten be? feuert — erfroren!" Ter
freimblid)C Weier beufe fiel) bas Gutfepcn ber Gejell-

Itftnft über biefc „ unverfrorene Verfroren heit ", fowie
ben Horn von 93one?, bnriibcr, baß er iiberliftet,

übcrbotcit tuorbeu.

2er erfte 2 heil ber Bovftdünig naht feinem
föttbe. Wieber wechfeln mit Diät Igelit , bie mau ein*

auber onfgtbt, wobei natürlich Sambo unb Botte?
immer ba? Umnüglidjfte unb Tümmfte ober bei jebent

neuen Siältjjcl ba? Gladtf ratljcn. Berne? beginnt
Darauf eine alberne unb langweilige Gefdjidjtc feiner

tljm guuüdjft fipetiboit Tante 51t ergähtt'» , welche aber
9iid)l? hören will, fonbent ärgerlid) arfftetjt unb
I)inou?gel)t. 33oneö, unerntüblid), riidt über ben
leer geworbenen 2 tul)l betn 9iäd)fteit ,vi Weibe inbem
er fid) mehr 1111b mehr ereifert 1111b in feine Gkjrfjidjte

vertieft. Ter aber )d)laft ein unb fängt an 311 idjnardjeti.

Sone? Werft ihn mit einem Stoß, bod) ärgerlid) mtb
fäimpfetib fielet and) bief.-r zweite auf unb geht biiian?.
s-öoue§ rilrft weiter, vou Stuljl ^it Stul)!, von ißerfon
31t fßerion^ überall berfelbe Mißerfolg, ifeiuer Ijält

vor ber gräßlid)en Q)cid)id)te Staub. So fomint Soueb,
fel)r oerftimmt an beu lebten, au Sambo, 1111b au beu

Sdjlimmfteu. Tenn Sambo giilmt i!)it foriwährcnb
;

an unb bringt il)ii fo ans bent Gonceyr, bafj er von
ooru beginnen muß. Taö aber ift felbft Sambo 31t viel.

,.Ghite 9?nd)t, SJoue«!" ruft er, ,,id) gehe 31t 3Jett.
Tu famtft and) (inSftßlafeu." Tamit geht er.

S3one§ fijjt vor bent leeren Stuhl unb wütljet.

„Jöcnn Dtiemnub huren will, fo wirb ber Still)! mid)
hören. Glühten will mtb muß id) meine (Oefdjichte!"

9t ber, 0 wdj! and) ber Stuljl l;at feine Ohren
für 93ouc^. Wangfam rutfebt er batoit unb vcrfdjwinbet

hinter ben Gotiliffen. Gulfeju'ii greift 93ouev, fowic
wahrfthettilid) auch ben Vorhang, beim beibe fallen 511

gleicher Ht-’il, ber eine um ber anberc herunter.

8Kit biefer ober trgenb einer anberen ’önrlevfe —
beim

^
ba* Sßegcrtheatcricpcrtoir ift mtcrfchövftid) —

fdjtiejjt ber erfte Sljeil ber 9>orfteliuug. folgt jeht

ber gweite Sheil cnthfllicnb ba? frimyt)ärf)lid)fte, bie

bramatif^eit fßofic«; Stiicfe, in welchen ber Sieger-

fchaufpider Gelegenheit hat, feilte gange fviifle von
SBi{) .unb Tcrbhcit über ben Hn'djauer «11*3311 fthülten.

Tenn Stile? ift bnbei .^myrovifation. Gefrfjriebeiie

Sioüeu giebt e? gar nidit. 9Zur ba? Geripye, ber

¥lcju be*3 Stiicfe? vererbt fiel) vou Generation gu ©ene’
rntion, 3u)ammen mit all beit trefflichen GinfäUcn unb
)|:offeu, bie, von Sdiaufyteleni erfuubeii, einer Srabitioit

ähnlich, ftch an biefe ober jene 9}olle geheftet haben.

Södch* reidie? fyelb öffnet fid) ba bem willigen unb
begabten TarfteUer!

Dei faffcfic ?{uluui.
3>on

G a v l $ a ft r 0 ju .

(frortjciw iig. t

:>eifig btirfte beu ehemaligen .Uameraben über
rafdjt an. Seine Singen bli Weit. Tie (>bee fchien ihm
ciugnleiidjteii. G» hatte faft ben Slnfdjein , ot? wun
berc er fid), nid)t Von felbft auf (Stwatf gefommen 311

fein, ba? jo nahe lag.

„Sieh, Heifig," fuhr ber Sauger fort, intern ei-

ern guiammciigefaltelev 'Jtoyier von feinem Sdjrcib
tiid) nahm, „ba ift hier ein S3rief von bent Bürger-
nteiftee Stannate au? Tach?l)a:ijen. Go ift ein tk-iuc?

ftiijeubC'? Xheater ba unb gut- Heit gibt bort eine

wauberube Sdjaufyielertnipye ^orfteUungeu , weldje

über einige refpet labte Gefangfräfte verfügt. Ter
Tireftor, ein gewiffer Sotieri , and) Italiener wie
meine SBenigfeit, ift gugleid) .\i\tpellmeifier unb teilet

ben mufifalifdjeu Iljeil ' be? Gangen. SBie oft ber

SJiatm mid) gebeten hat, nur ein eiugiges iOiat bei

ihm 311 gaftircu, gegen bie gelammte Gin nähme ltalni*

lid), bavon l)n ft Tu feinen begriff, (ydi tjabe e?

ißm immer abf(hingen mü)ien. Sinn fja: er fid) hinter

ben Stürgenneifter geftedt unb ber Ijat mir einen fo

fdjmeidjelhflften 93 rief gefdjriebeu tmb bittet midi im
Siamnt ber gefammten 93ilrger)d)nft io bringeub, midi
bod) nur ein eittgige? fötal auf ben Tad)?haufeuer
Brettern hören gu laffeu, baß id) c? bie? SSial inuitög*

lid) ableimen fnnit. G? ifr mir aber iljaifädjiid) mV
uiöglid), in Tad)3l)at!fen aufgntreten. ^di fmm ja

bei ber furgeu {tfrift, bie mir für Teutjcblaub gu Ge
bote fte()t, faum bie hervorrageubften Siefibengitäbte

mitnehmen. Uno fo benfe id), bie braven Wade
werben aud) gufriebeit fein, wenn fte einen „imitinen
SJubiiti" haben. Sinn fnmift Tu Tid) alleibiug? mit
mir in feiner Seife nieffen. .^d) benfe, barüber
wirft Tu nidjHm Hweifel fein, allein gehen wirb e?,

wenn Tn Tich einigermaßen gufamnten nimmft.
SSJeldje Siofle liegt Tir am 93eftenV"

..'Tic be? Grafen Sllmaviva int „barbier von
Sevilla!" Od) iflfllc e? Tir fd)Oii."

„Gut ! ^d) jrl)reibe nod) heut an Signor Sotieri,

baß er feiner 93anbe bie Cycr eiuftnbirt. Hur s
l*vobe

fäme id) ober vielmehr Tu , uatürtid) nidjt. i^d) finge
feinen Sun umfonft, mußt Tu wiffen.f ^wei'Sttmben
vor beginn ber iBorftcttnug würbe id) eimretfeu.

Slpropoö! frafr Tu Garberobe?"
„Gilten fpnnifdjcn SJiantel habe id), fouft nidjl?.

Stber ber SJiantel ift prachtvoll. Unb wie materifd)

id) ihn um bie ©djultern werfe, — SSrnbeiherg , ba?
müßteft Tu feßen!"

„ Tn famift ba? ^eljlenbe au? meiner Garberobe
cntitchmen. 9Sir haben fo gientliri) bie gleiche fs-ignr,

Silo e? nid)! paßt, ba madjft Tu e? Tir pnffenb."

„fyremib meiner Seele!" rief ber Sdjneibcr ent-

i
«jürft, „wie fofl id) Tir baurnt?"

„Taburd), baß Tu Teilte Molle fo gut al? mög--
lid) fpielft mib mir feine Sdjanbe mndjft. Siorij ein?,

wie ift’? mit bem Wnmyeufieber? ^ucliuirft Tu ba*

für?"
„ftftmir eine gattg mibefauute Ai raufheit, verft-

djerte Heifiß/ ..id) Ijabe ben Sllmaviva mehr al? hnu*
berf SJitile in unferem herein? U)cater gefpielt unb ba
fihen bod) am CSnbf atibere Weute, al? in Tarf)?l)iuifen?

3d) fage Tir, »iubltti, nt? Graf Sllmaviva fiirdjte trf)

mid) vor bent Teufel nidjt."

„Gut. 91'aiiu atfo willft Tu auftreten?"
„Senn Tu befiehlft, 93rubcr!"

„Sogen wir in acht Sagen. Tu t)aft bann 3ett,

Tich genügenb vorgubereilen."

„3dl bin einverftanben."

„Siergiß nidjt, baß Tu italienifdj fingen mußt."
SelbftuerftöHblid). Ta id) meine 'ftinbljeit in

Italien verlebte, fpredje id), wie Tn Weißt, ba? 3ta=
lienifdje fließcnb, obgleich meine Gltcni Tcmfdje
waren."

®inn befprod) noch einige? gur Sad)e gehörige.

Sinbini unterrichtete ben ehemaligen Änmerabeit noch
über einige Spielnnmieren, bie mir ihm eigen waren
unb bie ber Schnciber baßer gu copircn hatte unb
fehle fid) bann an ben Sdjveibtifd) , um beu 93rief an
Signor Soheri obgufaffen.

Vergnügt rieb er fiefj bie fräube, al? 3c*ßfl ihn
verlaffeu baue. Semt ber wagijalfige Dimer Von ber
Siabcl fid) für ben echten JHubint au?gnb mib ttjat*

fäitlid) gur ÖorfteKmig jugelaffen würbe, fo gab e?
einen ungeheuren Sfanbal, ber fid)erlid) burih alle

Heitungen bie Stuiibe unb ben Siimbn?, welcher ben
Siameu Dinbtni umgab, nod) imburdjbritigtidjer madjte.

St riit Tage finiter herrfdite im Stäbtdjeu Tad)3-
hav.fen eine gewaltige Slufregiuig. Sin allen Gden fah
man Gruppen von Sfengierigen, weldie begeifterten
Slugeo auf mäd)tii]e 'l'tafate fdmuteii, auf beiien gu
lefen ftanb, baß Signor t'liovaiiiti 93attifto Diubini,
ber bi’beuwnbfte Jenon ft be? ^ahrljimöert? Tad)?!)aufeit
auf Sl Stunbeii mit feiner Gegenwart beehren 1111b
ber braven SUirgerfdiaft in ber Sper „Ter Siarbiir von
Sevilla" einen Sllmaviva „hinlegen" werbe, wie er in

Oiefe] 1 SJimteni noch nidjt gehört worben. Gbetifo po=
faiuite ba? yofalblatt be? Stäbtdjen?, „Ter Sag* unb
Sfaditivädjter," befielt ^uljalt größtciitheil? im 91 ttreau
bi’? ^ürgerrneifter? rebigivt würbe, in gewaltigen
Stößen bie feufationelfe St'ad)rieht au?, unb fo tonnte
e? nidjt fehlen, baß ber Stilbrang gu beu 93iltet*9iev-

Untfvfteüen ein gang anßevo rbeutlidjer war tmb ba?
frau? binnen wenigen Stmibe 11 nach bem 93efaimtwer-
ben ber Sieuigfeit vabilal au?verlauft würbe. —

bereit? gwei Stmibeit vor bem 93cgtnii bei- 93or
ffellnng hatten bie gliidlidjen killet- (Inhaber ihre»e
eingenommen. Gine

^
anbad)t?vollc Stille mhte über

bem franfe. Ta? leife faum vernehmbare fvtüfteni ber
iDlcnge, bie ent [teil erwart ung?oolleii Gefidjlcr vertieljeu

beu ber Atimit geweihten Stäiimcu eilten Slnftrid) fette

ver feiert idjfeit. Sind) braußeit vor bent Giitgaug
trieb fid) ^

eine S.Ueuge neugieriger ubii ;ifdiwärme

r

herum. Sie wollten beu Sauger, ben fte nidjt frijcn

tonnten, wenigften? au? ber ^erne hören.
Ta? Geriidjt , ber Säuger fei piinftliri) eiugctrof*

f*n, würbe eolpovtirt. Gr wäre int frotel gitni golbeneu
-öwru libgrftiegen

, hieß 0?, 1111D alle 'XMi fei

bon ieinor iieuifeügfeit mib yirtjcnowürbi gleit ent-

giidl. H'vav geige er fid) and) guglcidi ein Zeitig
anfgeblafcii unb lutrfdjifo?, allein ba? fleibe ihn jebr
gut, wenn and) von eigeutlidjer Vornehmheit nicht bie
tKebe fei. (vcbejifaU? fei c? eine große Gtjre für
Tad)?t)aujcu , baß ber große MYniftlor bei ber miglaitb-

nd)eu Slngatji von i^aftipielaiitriigeu ba? fleiue

Stäbtdjen beriirffidjtigt habe.

3'rijt erfdjieu and) bie, heute aii?uahnt?weife au?
M S.Vamt bej'trijeube SfapeUe mtb gulept SJIeiftcv Soli*
eri, ber Tirigeut, in eleganter Toilette. Gr faß 1111 =

gemein wichtig unb feierlich au? unb fdjien e?
woijltljuenb gu empfittben, baß fämmtlidje Singen auf
il)tt, al? bcnieiiigeti, ber bie öefaimiidjaft mit bem
großen Spanne vermittelt habe, geridjlet waren.

Tie JSortilur lag aufgefdjlagett auf beut 93ult.

Sltaöftro Sotieri hob ben Saetftorf unb bie befamtte

Cnoerlüve, weldje ben ntufifalifcheu ^nljolt be? „93ar*
hier" faft gar nidjt vorbereitete, ba ber leithlfiituige

Sioffiui fie ja feiner ernften Sper „Glifabetia" entiiom*
meu

;
lief vom Stapel. Tann ging ber Vorhang in

bie frohe. Gilt halbe? Tußenb fabciifcheinige SJtufi*

fanten mit allen möglichen uub unmöglichen Siiftruntetiten

flanirte gröleub auf ber fleinen 93üf)iie umher mtb
bann erfdjieu plößlid) eine mittelgroße biimte Genalt
in Sliilpeiiftiefel, piaflanfdjticßeuben AJeberheiiiflciberit

unb violetlfarbetiem Göltet, über weldje? ein furger
fdjwarger Stautet, bie 93ruft freilaffenb, öernüfting.

Ter Slnföinmliug, welcher eine Guitarre in ber fraub
trug, trat rafdjen Sdjritte? bi? in bie SJritte ber
93üt)ue, fd)lug malerifd) beit Söianti'l jurütf unb ftrid)

mit ber fraub über bie Saiten, mib wftljvcnb ber

93tolot:cellift int Crdiefter ba? SSorfpiel herunterwin fette,

brad) bie gefammte Huidjanenneuge in bonnentbeu
Slpp'an? au?.

9Öie hätte e? auber? fein fönnen? G? war ja

iliubitti, ber uuvcrgleid)lid)e, göttliche Sänger au? bem
1

Silben, weldjer bie Heine 93ül)ne be? Tad)?l)aufencr
! Stabtlheater? burd) feine Gegenwart verebclte, unb
wenn ber große SJiatm nun auch toidl ich ein äBenig
fd)äbig au?falj, was tljat e?V Gr blich be?halb bod)

ber unvergleichliche JKubitti
, unb übrigen? war e? ja

in brr Crbttmig, baß er fid) ben fleint idjen Verhält*

niffeii ber Gefellfdjait, in weldjer er wirftc, einiger*

maßen a»paßte.

Ter brave Sdjncibcv fdjien burd) ben begeifieuteu

Gmpfang im hohen Grabe erfreut. Gr reifte fid)

einen Holl höher empor, verneigte fid) grmfenb nach
allen Seiten tmb [teilte fid) bann in ^ofitttv. Ta?
heißt, er ridjleie beu .stopf nad) bem 5-enfter, hinter

welchem „Siofine“ weilte, iorfte mit fiüjnem Griff ein

9>aar bämonif^je ..Sdu-umm?-- au? bem verftimmteu
Saitetigewebe feiner Guitarre unb auafte bann aller*

bittg? in italirnudjeu Sprodje mit Stemorftimme lo?:

„Seljt fdjon bie SJtorgenröihe

Ter 9i3ctt entgegen ladjeu

,

Unb bu wiflft nicht erwachen,

Tid) umfdjtuebt ein Traum.”
(Schluß folgt.)
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45cft als bic «raut eine?

linb ^Olcplj 5oad)im. Wm 29. bS. NttS. werben cS 25 ftaßre, baß ©rafcn fiaroltji gefeiert. Sic galt für bic gläiiAcnbfte

«or einigen Sagen gab eS im Wintergarten ?ir ft
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c $?n* «obert Schumann’» in «crferfjfciiu ber Ungarin Sad,e. »raf J&rofti floß

beS Gentr atßolels in Berlin eine intereffante S r
i‘

rt
fty

6en
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^.»ußte bem ®e* naiß «enebig, würbe bort wer^nftet, entfloß jebodi mit

«cgcgming Äincier ©cigeufünftlcr. Stof bem palmcn*
b“d>t,,

(
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^^bifleren JJa^brHtf gofephmc narf) «aris, wo bas $är<ßcn fcoeßpit hielt.
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. ili neuen. n4 huren hu* imtpnprhnlmm tvr trhmipti ftpt= ‘Uln»».«.» T«.-.« „ n t. m c <->

mit bliitriibra Solbfcfindmi beit SBimcii tinö feuert bnrcfi
l
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!'b,™. ; .” ®^ma
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miÄllb .bod) bntjlcn ©alten ront conjiädrt toorben, il)r Satcr tjnttc ben

»lief imb Seroenmm bie Rein“, lemberamentootlc
fan,

!!!
c b>^ Reiben. ®u„Mcttgteft mit entern stowen lljcil be« jeinisen itommen Stiftungen »et-

SbicterfcfjanL- an. 36m oerabc gcgcnllber auf ber
«““'“'ij eine krrliiti toncnbc®elt unb Mufft ma<(t. 3(rer ^errlit^cn Stimme banflc fic ein Sn.Spiclerfcßan

Xcrnifc ßat

umgeben nt

nommen.
merffnm lai

werfen in ißm fiiße, liebe (grinncrungeii an baS Sanb ^"1 ®" J!'9*-‘«jan mit ber ©traßlcn* «halten Ijnlle, als $rimnbonna im Skater oon «eft.

ber feurigen Siebe, an feine Ungarifcße fteimath. «enep
‘™nc hcS ©muc $, ftanb btr jur Sette »mb bu warft Xorf feierte fic großartige Xriumpßc. (Sine Ungarin

ffllliiln s Afapeile (nt eben einen E(tlu* UngatiMci Jf..'™
bcv 3:»d>,c

.

1' bct ®? ,cr ,lnb ber Staut ber oon Beburt, bic SBlittioe eine# UngotiMen Sfäntrinien,

National * Sieber beruhet mib in bie faum ncrlmQteii ?cnu
5,??

m
r .

ullb ^te ber junger bem ^elfter »mb wie bic ftd> fclbft an ber 9tebolution betheiligt Ijatlc, mtb
©eigen flänge tönt ber ftürmtfrhe Beifall beö ffiubli*

öcm ©'aubigen Der .^eilige. Unb a« itc meßt meßr bor ttdem ein geiftretdjed SBeib, lag ihr bie

funi* hinein. Joachim ift ber ©rftc, twekher bad i" *T'
V ®-,tc fcu

L ‘J

,,b ^n betnen SBcgen jebe* gan^e Ungarn(»auwftabt ju ftüfjen. 9tnr furje ^cit

Signal ^itm flatfeljen gibt unb bem fiel) uueber unb f I

~
tnc^m en
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c" bur^e' bn bu wüten tn blieb fic tu ber Sjeimntt), bod) lange genug, um Den

immer »icbcr tief bcrncigettben toeKiiiciftcv tmer= l
ro«meM

k
m

!
b ^clbcn n^\ber J^crnc t()n‘ frfm&cnbr 9Kann Mi bergefieit, ben fie Hilft fo feljr geliebt, beim

miiblid) Beifall fprnbet. $a greift Weitem ©tiula
als ber (Sngel bc*.^ Xobe^ HKttletbcn mit btr alä fte 1853 ober 18;)4 unter ber Xirection »an ®tar

midi einmal tw ©eine, ein «lief uon ihm unb im
l)0

.

l

l
c imb M öemer gcäitgfttglcn Seele näßte, um tljr ^iarajcf nad) 9tcnmort fam, hatte fic bie Clironique

Wu haben bie fligeuncr bie Violine unter baö fintt ^ !C
?
L’r «V* ü ia^ unb ^rciljcU ücrfjctfcn, bn begegnete säum InIonso fßeft'Ä fdiott um maitd)e^ pifaute Kapitel

gefegt mtb bie JHSW et in ben (ita.mnt Mnbeu »Ott Jw« Icften otunben bem Blut bem töten mtb liebe, bereichert 3n SJciDDorf fang fie in ber alten

Sfäuäjfni mtb fflientn barmt nur bcS SBinH, um auf
J.°(i beut muber Seift non (tunen. Slcabemt) of SKnfic. »et i(rem erftett ülttftrclen rtifen

bie fdituirreitben Saiten be« (Snmbalä nieberrubämmern. .
”

. '"JJ
11

.

™n '* -” 11 ßntteft b« tljm ob- iitttflc Scutc bie ll(ren aus ben Iafc(en unb roarfen

Seilt jdjiuirrcn bie erfte« Stläuac burd) bic weite g l
'

In."St BOnet(tet Stunbe bem bautbar |te auf bic SBiibne. Sie nerbiettte oicl Selb, »ergciibctc

fo utuiiMige Kaie au# ben Saiten ber ©eine bcninr*
l“Wllteit_iBm )cu nno mudjic au bemicllieu Zweige engngirt mtb bejog «Kl Sotinr# mouatiid). ®er gröfitc

geiodt, mit tucldjer jrreube, ttielcber fRüiirung laufdit
bjmtflcn, |o füllte bem ©ciitu# tu ununtcrDrodjcncm Sbeii tljrer einna(mcn mürbe ber „nttcrfd)öpflit(cn

er mm biefen fitfjfc(mcid)cinbcit, (ofcnbcit mtb bann ?,
c

,

mcn u,,b .Jioifen feine golbcnen «cgfcl <fiaft(e" jitgeroenbet. Sf!nt( Beenbigung ber Stagicme

mieber jo märhtigergretfeuben üpiclcbicn unb feine
bu'

o' 1©™ legen. Sange gchordjte er mtflig, trat ^ofephiite ©'Ornnj 18f>4 eilte Steife nach ben

oenmmberten «lirfe fragen beullid) genug: 8enc*i) •.
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C
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S
tc
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u ^0C
!!' H wit bir ent* Sa nbiuiißUnfein an. Kin gaitjeö ^aßr h‘d bic im-

©pul«, ift baö Icbiglid) ein Zufall ober hat man ®ir ^Vcltc
;

s^d), uieljetcht loar e^ ittii’ ein fuv^eä SdimoUcit, gliirfltthe ffrnu auf jener Sübfecinfcl unter ben Stiften
s:„ .Vs, ,, tute cö nt AlutKneti ben betten ftrcmiben uorfommt. npinntmt hip üp iftwf ftM/nthw fn.ivmtit™ nt.sbic Neigung meineö ÖerMiiö ncrrnthcn ? Nun, e§

,ÜI
f

'a bc" heften Jfreunbim uorfommt, gewohnt, bic fie ihrer Kleiber beraubten ttttb fie zwangen,

mar fein flufalt. Ser Meffc mtb Siet,liitn#fd)iilcr
!
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L
c " "W"' 1 ’ cä ^et ‘ b,c »firfäß«? 2rati>t ber Bingcbwenen nttjuiegen. SH#

cv o , ... ... X.V .. ourmin. imb 5thr teib tmeher rni fwupit ifntiipriiphmpn itp «mi ninnm3ont(im# batte, als man (Inter bem SRürteu äoatfilnt#
'»‘‘efiß, mibSbr fetb mieber im beftcu Stiiueruebmeu fic non einem S(merifonift(cn St(iffe, baä, um Siib*

nad) einem BicdingSftilrf bei 9J!ciftcr;s fnricijtc ben
u»b odjf t über nBe#, tva# rare (irr twn Bni( fpm(ra früdtle Äu (ölen, jene Sitfel bejudite, au# ihrer ®c-

„göltliAen Bjorbn#“ genannt unb Bcitcji) ®nula ergriff
n» >«W» mil^, twb tjetan« e» #i«! fiiugenfdjaft ertiift tourbc, ttaljm fie i(re ^nfulctne»

mit greuben bic ©efeaenheit, bem berühmten Sanbj. n . .
" 2* t

V,ld)
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,,c tcni "

a(19cln meberer ober ßoßerer ©arberobe mit, bie fie noch uor toentgen fahren, wenn
manu eine «ufmertfamfeit au ertoetfen.

©ct|ter, lieber Sthiimaim, wenn tcß uon ber Roheit fie ihren «efamiten ihre Krlcbniffe erzählte, 511 geigen

©ar audj fßrofeffor ^oadiim non Anfang an ber
bci ’,e

t
ll»b »011 ferner SBaßrßaftigfeit pflegte. Stach ißt« »fldteßr nach ©an Srancftco l)ei=

.»..«V m.L ln” ttltb XvCUC. ®U tpartt ein cdltcr Zünftler, unb rnthete fic hptt «‘nhnffmpirfpr CPhP war

feine fpamtungSPottftc Xheilnaßmc. Xcnn hier wanbfe
ro,

J
cu ,n

2f
Wj? öu tuarjt mtlb unb gut — waren, ging c§ mit liefen feßritten bergab, ^mmer

er Olw unb Vluge nid)t uon «cncAp weg. ©ie fpieltc ![ , (i
crc^L flC

ff
lt 9fubc"' 1°5clt **

J
f,n £ncm H»««« fie Concertcn auf, immer weniger gc=

ber aber and) biefe ^ßantafien. Seid) ein wuacitbc# ™Mjcn1 perltcßcn ift. Nuö bemen SÄcIo« fudjt war tljre »titwirfung bei Opern=Uutcrnchnumgcii,

SÄecr bon fiebernber Scibettfchaft pcneßcenbec Schn* Scc
5J®

immi
•

ötc
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1,mu© Vnor vüIben ®celc, ftraljlt obglcid) fie nod) immer fcßöite Stimmmittel hatte, unb

fließt unb itßaucrnbcm SiebcSalmett
,
ßimmclaufiaudMciu v
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fu *^frÄe*5®* ‘Stifte faffeft bu ffofepßine b’Ormp pcrlegtc fid) auf bic Krtßeiiuug uon

ben (SntAilrfcuS ,
bic Seele burdtfeßueibenbett ©raucitS

bn *u
!
b ßorpteft bem Bogen unb Xoneit imb fluten 3Jtufifuntcrrid)t. 9lber audj baS wollte halb niefjt mehr

unb wrjweifclten Magenö ftrömt mi§ au§ bett Saiten
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!
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wunberfameu $anno* gehen, fic Perlor 6d)ii(cr auf Schüler, beim uid)t immer
bc§ fleinen, uiifcßci«baren SnftruntentS, baS SBcncxb J

lf l!^b,c
bn ll
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' bcm ®ruitbe war fic in ber Serfaffung, Unterricht geben 511 fönnen.

halb wie in fcligcm ©nt^üifen, franipfßaft au bie

«ruft 511 briiefen, halb mit Irioenftßaftlitßcm Stoße
Poti fid) wcg^ufdjlcubcrn feßeint, entgegen.

90ian Pergißt btc_ ©eit um ftiß Ijer, in (uutlofer

Stille ßordjt Stiles auf, ba§ $crj frampft fieß pfam*

aber ben Kinflüftcrur.gcn flciitlicher «or ungefähr fiefien faßten ging fic nad) Sacramento.

men, bie «ruft wogt heftiger mtb in manchem 9lugc -- otu
!
c 'ÜJcru'

I
1«® Dir ö“ Dc

l
tD )«ßo«crem fuß habet ba§ «cm. «01 t Senrt) ucrlaficn, ohne ©etb=

büßt eine Xljrnnc. fo mancher ©eigeupirtuofe
®d)murfc

.

geworben, imb werben betnen Namen beffer mittel lehrte fie nad) Sau Francisco priirf. 9tBfe8,

ber in elegantem fyvad unb tabeflüfer weißer Aalfl* *tcccn» ® cl'i t ehene NuSpteßmmgeH e§ je ju ißun Was bic cinft ftotje ©rafmioeßter ihr ffiigen nannte,

bhtbe mit siertießer «erbcugmtg im Koncertfaat uor .
Um btc ©rabesftattc , weteße bte Stabt waren bic Kleiber am Scibc unb ber Mcfftod in ber

und tritt, bei aller «ollfommenßcit ber Xccßrtif, bei
'ö?” It w>r. ujvem |d)oncii,

_
an großen ©nnneriingcn £>n:tb. «011 ben gfreunben, bie fie befeffeu, wollten

ber Xutcßbiftung bc§ Spiels, uießt im Staube ift
mcbai rfnebßDfe oir auSgefucßt, |tnb fünf jintge spia* nur wenige, uon ihren früheren «emmtberertt wollte

öenep ©puta
,

fd)lid)tcr , einfacher Sigctmcrprimas'
jj^eti gepßangt. Xic ©djnttenhnfle, bic fic um bemen feiner etwas mit ißr 31t tßun ßaben. Ktnige alte

ba§ oermaq ®cine ©eine, fie flinat in bas fie« unb ®Fflbc
?5

l
J9

eI verbreiten, fei baS «ilb Pott ber ©trfttng SKufifer nahmen fieß ißrer an, gaben tf)r©of)mmg unb

rüßrt unS su Xßränen! bemer ©cßöpfungeii. Unb bu ruße fort, treffließer SNeiftcr, unterftiißten fie, fo gut es ging. Nud) ein «aar
911S «enep ©pttla gccubet, braeß ein «cifall loS,

®eill j unftcrblicßen ©eifterii bcftßieben, unb freue fDtufitftunbrn Perfcßaffte fie fi^ noeß, aber eS war aus

wie mau ißn in «erlitt feiten gcßört unb feiten ßören •

1V ®wcn imo ©ajoneii. Das du gejepaffe« mtb bnlD faß fte fid) genotßtgt, bic lepte Stufe auf

toirb. XaS fßublifum rnfte förmlich unb wollte fid)
m 'ü-'or‘cn Ultb tn *öncn' 1,,,b °‘‘ er ^icbe mtb 8er*» ber ©ttege ißrcS SebcnS ßmabpftetgen, in Safö cßantantS

Hießt beruhigen. NlS baS Koncert in xicmlitß Porqc* f9«ing freue bteß, btc bir ba Müßt in fo piclen ^etjen «iano p fptelcn mtb p fingen. 3n einem biefer

rürfter Stunbe fein Gifte eereießt hatte, eilte Soaißim, ^ großeit beutftßen ^oterlanbe! «läpe wirb fte muß woßl bic «cfanntftßaft jenes

ber feßon wäßrenb be§ ganptt NbettbS fid) in Sleußc*

nmgen bcS KntprfcnS ergangen, bte Xeraffc ßinab
unb fdjritt auf «enegtj ©ßula 51t. Unb mm gab eS
eine fleinc reijenbe Scene, ^oaeßim lüftet ben

[roßen beutftßen «aterlanbe!" «läpc wirb fie muß woßl bic «cfanntftßaft jenes

,
r«aucr" gemaeßt ßaben, bett fte in lepter 3cit ßeiratßetc,

Oilrttr
u

.

nb fci,,cS iJwmikeS, beS „«repelßanneS." „Sie war
Jll eine gute ^rau", fagte ißre ^auSwirtßtn geftern einem

«In# San stnnciäco fdjreibt man bot- „gr.
„SIuc( toeira fie betnmlen mar, Mr(iclt

bradjt, Permag nur bur^ «liefe unb ^äitbebrücfcn au ftüuftration beS „8on Stufe p Stufe" Bilbet bie
®l

?
nn unb be

!L
„«repclßarmeS

^
baS (Spcn gefoeßt,

antworten. Soacßim fowert nunmeßr ben §igeuncr* ©efeßießte biefer ^rau, weftßc morgen auf Men ber
*

®

cnn
. K. >° Af6,

c§
,

lbm - ®je
Primas auf, ihn in feiner «ripatwoßmmg befiteßen Stabt auf bem 9Innenfird)ßofc für 1 Xottar 65 KtS. ,®ir/e wtietße, aber eS ftßabet mcßtS. Sie
mtb entfernt fid) naeß uod)ma(igem $änbebrucf mit beigefept wirb. Sleltere Xßeaterfreunbe werben fieß «oä c

!*°.n
,
bcl°TV .*»«m f»c flnonnt ßfttte, aber

freimblicßem Nicfeit. ®ic in ftoljer greube Icucßten* an bic Sängerin ^ofepßtnc b’Ormh erinnern J
IC befa

.

m
>
ur ,^r m be

c

r
.

Scßwäbifcßen «ter^

ben «liefe «encp ©ßula’S folgten ißm unb 0011 ben welcße im ^eißte 1847 als fiebAeßnjähriqeS Stäbchen bnre! ?
ur

®JJ
cn ®oIInr unbfünf^ig KentS pro Stbenb,

1‘ippeti beS ieligen BigeunerprimaS tönte eS leiS: bie ©teuer Mftmeft in Qufcegung oerfepte. ^ofephine
“,lb brauc9lcn i

1« Spen unb Xrinfen." ^a,

„©Ijen ^oneßim!" trug bamalS noeß ben Namen ißreS «ater«, eines
Jtri,lfßn *

«erlag non % & Xonger. — «erantmorttießer Nebafteur Slug. Neiier. — Xntcf öon ©ebrüber griebrießs, Äöln.



jpicrteliflftrUili « '.»flimmern ittuni H ftiauirrmuiru ,
.> 2:1c»»

cungcit br* (loiitjeiiaiiojielrjifpii* ber Wufif , 3 Portrait* hm»ov
rageuPPr lenbiditfv imb brrew «iograptiimt .

^Uiiftratic'itoii vi

ÖolfälU'bfrii uc 11 bni luTÜhmrcfifii Tiificlbovfet itnb Wim dinier

ffünftlern. jrniiltrtcn« K. 'Wir bitte» bie «bomirmeiup bei

ber 11 ä cli ft c u ft-pftanftult ( Wr. 3107 ber *Wrteit»m;MH!f

.

II. qiatfttrnii > 11 i di t a b e r in KöJ_n_ni nrljmen.

Serfoj mi 5’. 3- •$•»(« in Aöfn n 2ilj.

-Köln a dH)., öeii 1. l.SM.

'fcrei* luo Cmmai bet i*oiiai;itr. 11 ;»
refleriTirfi Uitflaeii mtb i.'Hj.niil’iir.'i , ipnue in iii:iin;tl:,lsc» -

intb "’JiJiMfnl ii*iihu jiM mi tijfij. ; p irrer pp;i Mpm rerMvenv
bniib f:ir XemiriiKtiib iiub bie itbrineit enm'Üifdteti yaiiber feirie
iiiv flprbamerita 1 ft«. ->n

. 'lupbe^Jiuiismmi •%.
3 »»ernte uro :i netunltcne Jellp ober bereu Mfaitm :i"

«<eilni»eit . imiuui ;-,ii eijj.

•Pcrrtiituntrlf. 2{c6fli5lciir: Stitii. Olciior in j>.ofn.
k$ti Dicicv 'i. ^uflnnc lunvDcn öic Mtitirbncic, 'ilmnifducö, tl vunrniimic, Ifuurrrtlirviriitr itiiD niic WitHjciiim«cu

•jiui uinii bergehalbem 2*levfljc mcggclnijctt

j 0 f e p li ftuuröit.

rioiinipliii
1 rou 12 I i io s 1 1 o.

raoii-ii ui. im? i-on ifiiifr Mfunor lu-iidurn Sis a!n-u imS ,511 fU.iK-11 tms in ininifc oiiift ISrtV. ojor muss
'PissraWim , Ssf, Ihre 2tiinim- loiclv.-niriidi nnö idiön fincm -Jlmmi im Sreitn 'infi 1111P Mo Ssini c.r -opual
i» dfli-rioi üirSmi 1111S se.-iioi ctllaii«. uns wrlov rviiuu Jim uns t-cr,»nfi ISnon uns Irintni
Ji.inii uns li'nmi Kram iiili ums: einmal i'iu «Iler Smiilwi-, nahm «lieft uuMil ein 2ii«f »Vu in >11 mi

'Biographie roii (£* I i i c 'ßolt’o. Ul auu -u * .. mru. k

u

^uoun itiu oitnu 1 1 riuiiii. mtb ln*nur feinen ion unb rcrqaft (Siiesi mtb Irinfon
Jn»n «Hb mntu^ nennte iidt mc-b! einmal out alter barüber, italmt audi uuMjl ein Sind ,\>i?, in ben Vlrm

2 o tauiie nur uodi im Staube imb, »ms ans Aicbler in ba* Xorf. ober otn Crgelb reher, ein für* itnb geigte, u»ie er eben geigen iah. mit, io lauac er

»ollem dorftcii eiltet icboneii ftrn[)lingstane* m freuen, io athmiger Tylorift — für iie Vlllo war ba* armfelige. nur loittife. - Ui» Potior SrlmtmehYer an*? bem
lange mir und roll öutaiirfeit mib fritier Sfbm’udir ui aber gaitireie \ianbit'id)e .öane? eine '»Irr Verberge -- Siiibtdjen .\mimbmg mar borlinto, ber bie mufiralifdie
bie (Srhtttcrimg au liniere «inber.v'if oevii’iifen . io man rohrte eben einmal ein, ::m bovt oercint \n geigi'» Begabung bov «inbo*3 eutbedte unb in bem ,\>r*eu
lange merbeit mir ^nnbn’d Witfif liebe«. bo-^ '-Unter* bo;t fiilmeit Woban ton madjrief,

io lauge mirb o?J und, metin mir teilten

'Jiarncu nennen , anmeint mic iriidjor '-Keildru

buft, unb memi irgenb meid)? mufifaliid).*

Arbeiten in bie \) n u c? b i b 1 i o t () o f ber beut

idien ^antilicu gehören, io iinb c« bie ieiuen.

Seine reine mtb fromme iViujif begleitet

ben Konidien fo redir im idmniten Sinne

be^ '©orte* beim geleit imb 'Arbeiten —
mtb mic im kleinen Seliilter’* L*ieb rou ber

öMocfe bac? tl'ieuid)eitbaiciit gleidjfam in beit

engen oier iUaiteru fd)iiben in Jvreub unb

Üoib — io ,vanbn im freien ,
im '^erfeljr

mit ber erhabeufteu ^rcimbiu unb Jröfterin

:

ber 92 a 1 11 r. Sie feiber hat fid) gemifj un =

jdhlige S92al lieberofl ,311 iijm herabqetieigr,

ihm ^nirrcdioub, mio eine ,virtlid|e SJiuttcr,

meint ihm bie 'Mraq*uotlj ieine* eigenen

hebend sumcilen bn* \)er;, a(l^iifel)r 311 be=

khmereu brohte, unb eben be*balb ift and)

ber Jmft , bie (Erheiterung unb (Erfriidjuitg,

bie er mit feiner 9)2 it fit uh* mieberunt

bringt, fo füftlid) uimiittelbar mtb labettb.

©ie ein fd)lid)tc*
s))iärd)en lieft lieh

bie Wcidudite rou Sofcrh .yunbu's Üehr

unb ©attberjahren , oft fltitgt'* gar traurig,

aber 511111 Wliicf ift ba* Gilbe hcö itnb

fröl)lid). —
$er arme Seoperl

,
geh. am 31. Sture,!

1732 mar bac? älteftc rou ben gman.^ig

ftinbevn eine?:? hcntm^teliL'uben Stellmacher*:?,

ber fid) enbltd) tit Dem ‘Sorte >Hol)raii, bei

Erlief in Ccftcrrcid) itieberließ mtb fein

Smnbroerf fleigig trieb, 11m ba* ooit ^ntjr

511 ^val)r machfcnbc ®inbertmlfd)en burdjju*

bringen. '))inu erzählt, baft ber Später

.öntibn'g auf feiner ©anberfdiaft allerlei

mufifnlifdje ^nftrmueittc erlernte mtb int

rielbeucibctcn 33efio einer alten .vnure go=

^ * ,/^
7

.V

...

Äwm
;v .

.

.ri'.Aä
t i ß?. . itätisik.- -

:

Jofepb I'avbn.

-
'

bo*j '-iMitorc? ben ftiimen Webaufeit umdjrief,

faf; nv'it ')le;lefier ec* rielleidit gar einmal
bi* ,\n einem Sorffamor bringe i: tönule. —
Sami iolgie bie elfte Volir;, oi: lei bem 'Kecior

mib Xcdtamcu in .'öa im bürg mtb ba* «inö
mutte foriüber in fon min'ifaliidten Strom
gefiürgi. ber ihn ittttt mianfl:al:iom mit fielt fort =

nf;. 92otrit. Singen, («eigen, tut 11 ! ent dilagen,
Crge: 1111b Sbinell Sriolon , ')UI-e* follte

mtb ninfjie erierm meiben. mib .-grar unter
^ogleinmg rou allerlei iiniininftininten, a!*?

ba fir.b: -vunger, '1'üffc, Mlaofe mib ber
gleidten. Sac? Singen ring itcd) am heften— ec^gnb nidil* ViebÜduTe* alc? ben Sic-

faur Sorrorl’c — er llmig mic ein filberue*

Wlodenipiel unb ba?:? 2 reifen mürbe iljm io

leicht, bac* mar ohne ^moifol ba* Grbtlicil

ber ilt’mier. §5ei ben orolmleidjnnmprocef-
ünie 11 mar ber M nahe unter ben iittgeiiben

ilinberit 510ar bac? annfte aber brd) ba*
attgeichnfte, benn iciue Stimme idtmebte

mie eine erdie hoch über all' ben flattern^

fcen Viirdienfal.ucu unb flieg, mie bie Sängerin
ber üiifte si.m .vtiimnel emror, unb teinöon
')(i:btidu rerflärie* fiinbergefidjt

, mit ben
blauen mtirinilbigeu klugen , bie bann immer
über bie 'Jloteu hinweg ftrahleub unb iragenb
5ttgle;d) aiiiträrl* b’.idtrn, ob beim nid) t bie

lieben Gugel bat oben rou irgenb einem
gottbeffiumlcu leiditen ©öltdien heralmideu
müibni, auf dl bie frommen, ha: gemifj

gar '))iau dien erbam. ?ld), ioldje mite
ins reu ja bie hochfteu fvrcubcu in ieineni

sieben :
— er fühlte fid) bann io reich mtb

g!üd lieh — er fang io au* rollern .vierten

unb imllcr töritft, mib hätte nimmer auf

hören mögen — weiter märe er gezogen

mit air ben i’ricftmi imb ber beteubni

''Jienge , rou ©eihraudimolfeti getragen, fitt=

1^“ .*icr»i nls Witjifbdloiic: ?*cvmnmi '.»irrte, Op. 127. (vvite l'ielic.



fli’iil' Jag iiii? lU'ad) t , bi” in jene blaue, goheimmf; 3totenfdircibcr, er fdjrieb bie
(
VL'ilid)flt' -vmib, eiuiacitite

iu)lK‘ fVmii’, uio ber Himmel fid) auf bie Grbe feiitte mib mtb frim'it zahlreidjeii Pornelimcu Sdntlerittncu imb
wo umn bod) t'idjtT birect bineingebni burfte bnrdi bas Schülern Oürrnljrlc. llnb SBittoria Sefi iellvr legte

golbene Slwr, wenn man red)l fromm war. ihrem Iwd) niigeieljenen Sreniibe, bem reidjen Xidjter
'Wenn mir ba? ilejen, Sdpibeit mib Modulen fid) Wetaftafio, bie feine Hart* Motciijchrift ihre* jungen

eben io rafdi hülle erlernen Innen, um* n!!e bie Khönen SdnUding? por
, mtb oevaulaßte babmd) bie perfön ließe

Waricn lieber imb ftmlumgcfnuge, bann würbe ber Pefamtljchaft beiber.

Sepvevl leinen Mönig ber Grbe beileibe! haben. . . .. , _
, _

I«* mt mt wifl> nlu'r bii* idnumt,- «MM Mi ..
a» «*« #«W>«U»«n MiM» »wnHihxirn mW

»11 mit. Mr MiiiiIh
1 badjlf i'ft crnfilid) b.mnV, feinem K '

!'f
" 6« jmMitnl,|d)cn 'l-oetm pueril;

VtMMrra in entlaufen S n ivqenb einen, ;,einnii6 Mi
»»II lldH-rniidmiu, imb ««UM. - • Mt filtertmln«

. : j. .. . . 1 1 : j . ... / , 1111 MOllU’ Wl’ta 1 ti! 1 1 [1 >' Silll iMllf ÜlYlIll’ lllllT ATl’ll llrfliMI
und) bergloidjeu irijredlidien 'Singen nicht fragte.

'Jiiin, zum ©litcf fam linier, ber bas Jortlaufen

im Haufe Wetaftafio? sog eine Mcilje tum VYieilifdten

und} fid). Sie Cuortcttc umrbeu in befreiinbeteu

iibcrflnfiig madjie, ber bem fleinen 2«'perl iirploldid)
gefielen, imb umt regnete

• - - I Pcftcllmigcu aller 3lrt imb tum allen
in ben Weg trat imb zmmdjft nur und) feiner Slirnme w’Fuiiiiflui «uer yin imo tum nueu «eiten. -

fragte, nainlid) ein berühmter Jroimb be? Ha imlmrger
(

^aubii agdieuU in jener ;feü al? einejHrt non

Moctors, feine»? gefnengen Vebmirijtcr* , ber .yoffapell ',

,urf
X
r iaiftn

s
' ^Cl l,ni1

.

«Jiipiiifcitmiuiv, |v im v . i ihih|hi -4. i i;i nu i 11

1

v , «.»vi . . „

„

meiilee «einet, Mi bif qi’ifilidK 'JJiiiiit in MtSltf«. J"
mm «"?»*> m»W" nm Mntcren

t'irdu' m «in. bin'qii'tf. (Sr Mi für (dun. Mmil.fi.
ttmb ™u'" w^trrta- Wlwit 5« nnrm üfidmndjimiiiH'.

iliLif jdiil).’ 3ti:mi.f.. lud di [ji.rlf er tifiut inuilliq
»
,

i

l!k u tniuu luiuulf ui Ufifm luittf, in blfffr

bioio jitnqf «ttrtii irillmi m fiua iic wir Sldlf dii.
<•»"»<• n»f ™»HM«M \wd)sm™ufil , m in mid)|tcu

Jtw'irfnllii lief, Mt Immii ,'n.b bif Mifü 3d,u-
»'»' "iflw »ifimd „Mt nnro SIivd,ti,d,ov Idif.i

iud.1 m HmMtMrs™», ooi«.l) .d.iiibn Mit mm «•»t; ®« wtwertjp«! W wi« im aiymn, wnra

fimun, imb immer nun™, mit. 'JJJujif Ihhyii in brr
»™ "««» f«™ *""«?«. '»' i'»™' 1 »!«*

brrnidifu 3irdi.i.iüfiifl|f
, mib in brr qn.iini fdnn.fu

twnmin Jmj imb s« MrnnMn Wien, nnb M» liltar

Maiferfiabt, imb ber Unlerridjt in ber Iljeorie ber

y.tiiifit uuube mm ,ut einer Cuelle neuen (ttiiide? für

ihn. (i? mährte beim and) nidjt lange, fo berftidtle

ber 2djiiler Center'? contponiren -- aber wie ihm

beim iiberlicmpi idjon utm fvühftev Stinbljeit an, ber

.\Simmel amu (Greifen nal) erfdjien , io laugten bie

fieinei; •V’iiube beim audj hier gleiri) furdtllo? imb ,>u :

tu'vfidtlltd) nndi ben 'Sternen: nidjt einfadte Xltenieu

würben niebergeicljviebeu, nein, gleid) <*>= nnb S ftimntige

Kjeatertwlfdjen, für ba» er eine fleiue Oper, ber

hiufenbc .Jeufel, fdjrieb, feine perlorfenbeu M reife eng

nnb immer enger um ihn sog. VIber wie man fort»

fuhr ifju fl et? imb überall mir beit flehten Sepperl

SU neunen, fo blieb er midj harmlo? wie ein .stiiib

mib rein wie ein ftmb. Wenn fpiiter ber alterube

ÜÜta ittt mit bem rüljreubftcit ‘i
)ln?brnrf su ingeit pflegte:

i.triidil lidi midi Mn Sternen: nid)I einfcWe Iliemen
id

> meiiu-n liflu;" «nll Muff, loerbe id, fo

iimrMn nirtmifidiriiDfii, nein, qlrid) !'.• mit. S itimmiiif
»» »»" Wi,irnsiii'nbr 11116 i.nnl.iirlfit, diu

2iU,c „r.d, iilnnWe“, ereile iuäler ber («firirrir
«, !T«>' »WI. i»;'OI, mif ltl) mein «mUennq (liieMu-

idt.fr liidiflnt* , in ber Urinnernnn nn bitje eritrn 'J'
1 "« 1 iM-.WUJn in fremmcv

iiümeu dfriudjf
, „b.iü '.’lllrä rrdif fei . mrmi mit ruf i)f "''JAS' S lu

.r

6
,

11 v‘d|f ildnui tinb .tllci.

dni’.u ree!.! liiUn'dj »eit unt-jnl). Ditmrr q.il. nnrnl.rr
&*«blie6 Unn < if id nenn inli.-n

,

ji. illnnlni, und 'r.mdq

iilirr meine imvdftu SUro>iiclr imiiiilirn brvlitn liuTiueis ' nl1™ dind.u.niif]:
,

_..]? er ,iii|jeiib bei ben

nnb irt)nli midi , dif; idi in [Hnnniqr Sauf emtuumirtr, bn
^'».'diminm ^iim' Yn.innd nu,(i idit mib ben tVfrnfi ber

id) iH’di nidii rintinil ben lU.riüinmu.v.m Soll errftmibr."
f

.

'f-inty ;jnq tiefer imb S u jleid,

Ml ,d.i Ine hin,, mal,de biefe feenenlbje ali.dlidjfte
> rl

t

ltm ' «f», '»« ä'oeiDv.iudibnft bnrcl,

Velnjfii in bem Üel.eu ^eiepi, .fmiibVü - nnb mit
**«' **

.

»»"' .«H™
deinen iDriii.en nnlin, Me lii iuiiviqe ^nn„lin„ dl. Kufnmi. «« •# M leto «Wr. «W ««NW» ?i»B «
idjieb unn feinem .fwm fmma.m aber sl ..,leid, arie

(

,ei!
mit Wfm

*«f
. ber winimel über bleiern mnenb

iievedjn-ii imb mdiaim yelirineifter. (Sr tunnle nun ilni)
mmeililin »nnpte nmue ttnnjei Ijr.teiei, menn

beim bi-fteii 'deinen nidii ineliv ueriuenbel merben, brr
“ llc) ^SHnidjen bui nn. imrbtv deullrit niifilieflen nnb

3iH.erll.imi feiner Summe, bie einft ade fteeer ent »"? «"f
l
dIl»«i\.«™iiHut .u’ldf bn ntebenuiir,

.Vielte, luae ja nrvjdmmnben
,

ber Sun lunnMüe fid,
" ,,d '»«I)™!™!! tefllnelt. ®a utleiyh' Hm benii bie

nnb nmrbe „mit imb Hamit# <E„ ,„nr u beim luie 'l'

1"“1 tt"'i<l»trtl,4
,

beu el,e,ameii_ ffnirnre

im ffliärdien Ubm Stöiuivefnlin
,
ber in einer armidiafii

11
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.‘Cr litte iiu.lmcn nmfjte, bie ilfti eine aiHe See erlöfte: ^
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I
-r- id,neb er, u-r eraannitl, ,

ben d

.Si'iejli ininbu l.e.u'n ein elenbe-j Sind, ftiibdien nnb e'T* L'n «nfi fernen -miLd.tf Ji, 1 meber. der JJiell

Half firf, je« in „,.ev„.iiblid,em Sdeif, bmel, CrcHeftem l

1™ 1? fKUH’n mdeii SfieM j« Mi alleren ded,!ee bl.

juidell imb '.Uliiiilnntereidit
, luae malt ilini bribe-e mit

i'

1 ,'

'd»»
11 ;.'

111 dummen idumen .u'ljaima, bi:rf!l,m

einem Suuljföb be,,aliile. Sraeiib eine milleibine
«t nlle ilmniaWM \wnbn u : b:e Üleitnlt ber Oelieb-

Sdiiilerin Halte ihn rr.il einem allen Sumdt MMeiitt
ll
," “W' 1™6 t"» W li™ 1 «' Ixm '-'.onnentd, le.ee,

mib bau mar nnb blieb bie Sanne, bie fein Hämmer lU'c1
'

,

“ ® l,l,U’ Ilr
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1,n

lein irleiwiele imb fein .vier,-, bajn. Sa iuielle imb !£"., ’»! W fr
.

m" ,<»f ««">
«JJ

cunifÄÄ' er beim in ben Sveiflimbru uff bis lief
h'

r

'

»J
1» dmmhtm fie , imrfibem, auf

in Die Hindu hinein, - bin il,„. bie '>(m,e,i
,, „fielen

ll’anlu' HVnidbead,e Mtai a|,u ä bee reidie imb liebemd

nnb bie «dubum m Seiti.men nmrbe, i, bie ihn auf ««""n*»»* »wf »w*m rlm a 4 leinen

aulbenen Sdnuiinien iavlie„.,e.i snriitf in jene Mi, ,ber ^

f

c «"“'Mtei- mit tre.rr «lamm nnb 2, 0 ffimben

;eir, um er finqenb in ben hellen iUiurneu i,iueMä,eitt
' ,1:1 anii.,hl(t lialti. nie Chi blnb fuiberlu4

mit nii ben' neWmürften «eiährten 'unter bem (Sie- 'i
1 '6 >»“» unnlntfUrf, . i"d,t ein

;

«n,u(|e4 «emeinwme«

läute ber ('Siafl'eii imb bem Südien bee aalbaeftirfti'ii d'i;'
ll
'

n um (Uleieiii' ueibnnb bmie beiben teeeleii.

Salinen imb m'd, jiuneu fomilc - i,od,‘ imb immer W ™. ''»A«
,h".«''»He bim iub iunebh dninbii

hüha- ooH ÜL’rd)i
,
iiiiilu*l.

mx
P
u*H*r jcincr Wi’Mhrtm. Sa? oigpntlid)|tc imb

^ >Vi>< .
'

. ..... , glütflirljfn* \n*iin crfdjlofj ihm alu’r halb nach feiner
ifonwl) •AaiKUjtnbirfe mit fteiiereifer bu* bamal?

sgerfteirrtiljmin bie $anb be? ebleit dürften ISfterlwst),
eben enrhiem'iien «oiiaten bei clegnuien «oljuew b«- ^or ihn sum Seiter feiner grofjartigen van?' nnb Stir*
gvonen ^eipsiger Cmtuuu

,

^Ijilipp Uniainie Jad),
djeueapellc imb Sirigenten eine? nnige^eidjiteten Ov*

bama , -berliner liamtoiier, unb ihre ^Inmuth mmuü^ >
sn ;mv anftrcnqenbm,

bcsaulu'rte Hm fo ooli|tmtbig, baj; er ihre Themen
fl6fr mk{d) bcm mn -m ,mfnb({(6 befrieblgenben

rvnti im tmr frrii lim lumm f Vnn nr ifrnn ntin It.nin . . ,, . .. ... .. ... . . .fröhlich oor fich hin fummle, wo er ging mib ftaub

,

and) wenn er fid) feine Stiefel pupte, ober in eiliger

WiHierHilfe feinen Waffereimer oom \tofe herauf

fdjlepple. — —

imb ehretwofleu 9Btrhmg?freifi' oerblieh \nnibn oolle

^nijrc. - - Sen größten Iheil biefer ^eit pcrlelne

er in CSifcnftflbt in Ungarn, nur in jebem Winter
begleitete er feilten fürftlidjeit töevru auf einige ftJfonate

'Iber bie gute 'jvee,_bie ba? arme gefangene und) Wien. Sie meiften ber iianbn'fdjeii Schöpfungen
ftönig?fiiib erlöfen füllte, idpoebte sutn Wind eitblid) entftanben im Souneuidjeiu eben biefer felteiicu (>10

w

hcvnieber, bie reisnibe Sängerin SJittoria Sefi uiimlid), nerfdiaff , mehr nl? bie Hälfte feiner 1 IS Sinfonien
ber gefeierte Liebling ber Wiener, hörte ben jungen nnb feiner Sr> Streidjgunrtctte, Piele (Soiteale imb
Sbahbit im Manie eine? ihrer fs-reimbe fpieleit mib be= Jrio? ,

Kill Gompofitionen für ba? Ütebl ing?iiiftrumeut
gleiten trippelte ohne Weitere? *,u iljm hin, legte bie be? dürften, beit 93nrgton, eilte ?lrt SJioln bi (Samba,
tlciue Maitb auf feine Sdjnltev imb fragte ihn ohne llt Opern, 1"> Neffen, bie yjiujit s» (Söttjr'S „Wöb
jebc Ginleitung, ob er fortan ihre Siugübungeu be oon ^erlichingeu ", bie fieben Worte am ftreus imb
gleiten wolle. Sie blauen ftiuberaugeit begegneten ba bie iHiirffehr be? Sobia?. — ?tudi bie Gompofition
erfchroden mtb entwirft sug(eid) sUH’M'nnnnetweidjen ber iogeuoinitcu ..^Ibidjieböiitifouie" fällt in jene

bimnen 'Jvranemiiigen, Poll Perhüllten fetter?, imb ehe frndjlbnre ;Jeir. Sie ift ein Stimmimg?bilb, gemalt
er fid) redjt befami, hatten feine .yippeu idjou ,,^a" in ber Sorge über ben itmbgegebenni Giitfdiluß
geiagt. ^oieplj .Mat)bn

_
war für alle

;

Ueit gerettet — feine? Oiömter?, bie allst! foftfpielige ftiipeHe aiifsm
au? ber Sun fei heit führte ihn eine f leine weifu’ löfen. — bem lebten Sabe biefer Sinfonie oer^
evraiienhanb an'? Üidjt. — Snrd) bie Sefi würbe er ftummt nämlid) ein ^ufinnneiit und) bem nubercu
mit bem berühmten Italien ijcljeu Snugmeifter Kirolo mib jeber fliufifer, fobalb er feinen lebten Sou geblafen
'Jiorgova befauul, ber iljit fofovt 5uni Begleiter mtb ober geft riehen, nahm bei ber feierlidjim 'Jluffühnitig

oor einer großen ('5efellfd)aft im ftfalai? Gfterhas«,
feine 'Jfotetiftiinme unter ben 'Jlttn, legte ieitt ^nftru*
ment geräiiidjlo? itieber, löfchte ieitt i*ultltdil au? mtb
niiferme fid), mtb eublid) fdjlid) bertn aud) ber Ga*
yellmeiiter, unter Shräneii oon feinem '4? labe. Sic
Wirfmig bieie? Scheiben? war beim and) bie bon
ManDn heimlid) eriehnte mib erwartete: — man id)Iud)ste

mib weinte , rief begeiftert feinen 'Jiamnt mtb ber

O'ürft, tief ergriffen perfprad) iljm feine GapeUe su be*

halten bi? an fein Gttbe, - e? fofte wa? es wolle,

llnb fo gefrfjal) c? audj imb al? bie? „Gttbe" wirfli<h

ram, 17it(t, ba betrauerte 9iiemnnb beu .\>eimgegauge=

neu wohl fd)merklicher, dl« eben ^ofeph Matibu, ber
Ireuefte Steuer feine? gütigen \x'vrn.

Hub bod) begann jetu er ft bie ruhntpollfte ftiiuft

lerperiobe in bem Üebeti be? Weifter? , jejjt erft

brad) ba? wolle Sonueulidjt herein mtb reifte alle

jene fvrüdifc, an beiten wir mt? laben mtb 01 t bereu

Süßi gleit fid) fommenbe GJefd)led)ter nidjt in iüber la-

ben werben, ^yofepl) Jpahbu folgte int Zeitraum oon
4 fahren zweimal beu Ginlabmtgen und) Gitglnub —
wo ntau ihn itt fcllcner Weife feierte, - mtb wo er

im Wanken -4 allre laug blieb. Gr hielt bort eine

wahrhaft golbene Grntc, würbe mit Ghrett- mtb üie*

be?be^eiigimgeu gerabe^n iiberfd)iittet, mußte Sdiiilcr

mtb Sdjitlertmten ans bett höheren ft' reifen aunehmen,
in (fft’jellfdiaften geljn, fpielett, fingen, fid) bewutiberu

laifeit oom Worgett bis sum 'Xbonb, mtb brachte eub-

lid) beu Soj;t ,^u feinem Oratorium, bie Sdjöpfnttg,

uad) einer oon Swicten’fdjen iöearbeitung , unb —
einen leudjtetiben kanten und) Seutfdjlanb ^iirürf, ba?
erftaimt aber aud) uoll P>enugthunug bett iHuhmgefröu*

teil empfing. Wer hatte biefen Grfolg be? flehten

Gapellmeifter? erwarte:?! —
vvofcplj Öithbtt contpouirte ba? großartige Wert

feiner „SdjÖpfmtg" 17517, in feinem (>ö. (yahre,

polleiibete e? im tflpril 1751H nnb am 15t. Wät^ 175)5)

würbe bie? Ijerrlidje Oratorium in Wien ^unt erfteu

Wale unter gubcl ohne Gttbe aufgeführt. — ftattm

ftioei Jvnljre fpiiter erftanbm „bie Jahreszeiten", — fie

tütirben woit bem nmtmeljr nemittttbfcd)?ztg jährigen

Weifter in Jeit oon 1 1 Wouatcn polleubet. Jn bie-

fern fonuigcit Werfe gipfelte feine Sdjöpferfraft, ber

Öüljcpmift war erreicht. — üangfam führte oon ba

an ber Weg abwärts, aber e? war mtb blieb ein
s
l?fab mit 331tunen ber üiebe iittb 33ewunbermtg be*

beefr. Sie lebte mib hödjfte Ooatioit würbe Jofcph
Matibn ttod) am 17. Wärz 1WS zu Shell, bei QJelc*

legenljeit einer Jeftaiiffithrmig be? Oratorium? „bie

Schöpfung* wo mau ben Weifter budjftiiblid) auf
.'öänben trug.

33ei jener wunberbarcit Stelle: „e? warb Öidjf"

burdjbraufte ein oielftimmiger Jubelruf ben weiten

©aal. 31 fie? wanbte fid) jenem witrbigeu ©reife zu,

ber in einem blumettbefräiizten Scffel lehnte, umgeben
0011 beu fdjönftcn Tratten, bie iljit umforgten, erfchöpft

mib bod) fo glücffclifl. Sa hoben fid) feine fd)lau-

feit fräubc gen Fimmel imb bie Rippen flüfterten,

währenb Shräneu bie Wangen neiden : „Sa? üid)t • -

e? fonmtt pott Oben!"
31m lii, Wat 1801) ftaub bie? reine fittblidje

Merz ftill für immer. -

Wenn wir mt? ben Onnibtt ber lebten Jcit benfen

iollen, fo tritt mt?, uad) ben 'Berichten ber Jeitgeiwf-

feit, ein zierlidjer Wattn mittler öiröße entgegen, beffen

Soilette wie ganze Umgebung bie mufterijajteftc Orb*
nitug oerrictl): 33i? zunt lefUeu Sage feine? i^cbett? fici*

bete er fid) ftet? ant Worgeu beim Slufftcfjeu fertig unb
tabcllo? an unb evfdjien einmal wie aliental in grauem
Sudjfleibe mit weißen ftitöpieu , blenbenbem .'öaistudj

mtb Jabot, zierlidjfter 5]>m*iicfe mtb blanfgepufiten

Sd)uaflenfd)Uljen.

Ser Weifter contpouirte, wie man erzählt/ ftet?

am Glauier — imb fdjrieb itt beu leiden Jahren nur
mit einem foftbaren Siittge anteiliger, einem ©efdintf
be? großen Jriebrid). — G? fliiigt wie .’öahbn'f^e

'Wnfif fetber, wenn ber Weifter ucriidjert: „wollen
einmal bie mnfifalifdjcit ©ebanfen uid)t red)t fließen,

jo ftehe id) auf, gehe im Zimmer auf unb ab, beu

Dfofeitfranz in ber öaub, bete eilt 31oe nttb bie Jbcen
fommcu mir immer wieber!"

Gute zärtliche Cicbc, mit hödjfteu ueiblofeftev 33 e*

wimbcruug gemijdjt, empfaub er für ilUozart, wie
beim and) Wolfgang 3lmabcuS mit fiublidjer s

j?erel)*

ruit g z» ihm empor blirfte, unb bie bittevften Shräneu,
bie .Maiibit jcmal? Pergoß, galten bem frühen Heim-
gang biefe? wunberbaren ©eniu?. - -

lieber allen Partituren be? lieben Weifter? fteljt

ba? ernfte Wort: ..in noinim* dumini- mtb jebe

feiner größeren Schöpfungen fdjließr mit bem Sauf*
gebet: „suli Doo «rloriir — imb e? ift, al? fdjauten

mt? babei bie blauen frommen ftiuberaugeit jette?

ftucibett an beffen Verdien ft intme einft zur Ghre
©ottc? fo frifd) imb jnbelub emporftieg. —



iUan begeidmet ^oieplj Tumbu a ls ben ,Leiter ber

mobcrurn ^tMtrumemalmufif", imb rühmt bie tuunber-

rollt' itiarljeit ieiner Snftrnmentation ,
bie uttergäHglühen

SJiiifter feiner Cuarteur, bie heitere Schönheit nub

mühelos heriuirgitellenbe AÜÜe feiner WMobien .
— bas

T>erg bei' iiaicu ober fragt mir baitndi, was ihm
in Jvreub imb Üeib ber größte Theil eben bieier Wim
fit gibt. — llnb bo meine id), fit* fei erfüllt von bem
crrriidH'nben Tut: jener „M Hinter " bie „ '-8 n Ijiim

"

aU'Mjaiidten unb tum jener bimmliidjeit Aamhlingshm,

loo allüberall unb immer:
„iprofjt ben ii'imben will"

Per faffdic 3iiißini.
3$ 011

(5 a r 1 a ft r u w.

^SdjimV 1

£»a! ©S Hang bnnrftranbenb, aber -- es war ja

Wubini, meid)er bie Ijcrrlirfje Wrte fang , imb Wubi-

niS Stimme mar von aller WMt aL -5 über jebe

33ejd)reibmig fdjöu anerfannt worben. 33ie hätten bie

guten Tachsbaujctter es über jid) gewinnen fönnen,

emberer Wnjidjt gu fein , als bie gelammte übrige

mnfifalifdje SÖcltV ’öiatt rebele jid) ein, bie Stimme
fei wirflief) mimberbnr. '35er electrifirenbe Janber ber

ilUelobicn au unb für jid) imb bie leibt id) gute Crcftcftcr*

bcglcttting tljatcii baS Uebrige unb jo gefdjalj bas

Unerhörte, Jcijig- Wubini mürbe am Schlug ber

Scene mit Beifall überjdjiittet , erhielt jogar einen

Lorbeerfrans gngeworfen mtb muffte, — e» mar
mirfltd) gnm Tollwerben — da rapo heuten. Unb
er heulte reri)tjd)affen , ber jaugjelige '^jeubo Wubini.

Ter Srfjweiff rann ihm über bie gejdjminftcit '-Uacfeu,

aber er jdjrie meiier mit ber gangen St'raji feiner

üimgcu. (Sr muffte, baff er gejiot mib biejes m.'wnffl

fein Verlieh ihm >Kiefenfraft unb SJöweHmMh. ©*
wädjft ber Wfenfd) mit feinen höheren Jwecfcn. Jet

jig hatte jid) bie Aufgabe ge[teilt , be» Ötatfeu

Wlmaviua gu fpielen, unb er fpieltc il)tt — hinreifjenb.
•

entgiüfcub, mie er vermeinte. 3£ar bod) bei ber

9öal)rnel)muug ber $3eifa(l$in(vcn rings umher jebc

Spur von Schüchternheit imb Gkbrücftljcif aus feinem

Söcfen geid)miinbcu. (Sr glaubte jteij mtb fejt, \*(u

ftnnb imb llU'anicreii eines Möuigs gu entfalten,

unb fdiliefftid) phautafirte er jid) jogar in ben guten

GMauben hinein, er fei in ber 3 hat Wubmi.
Allerlei flehte xUbjonbcrlühfeitcu pajjirten aller

biugS, imb hätten, abgejeljeu mm bem jpröbeit nn-

gebilbeten Organ, ben lalcntloieu Wufätiger nevrathen.

SEBftljreiib er mit Jvigaro baS ijübidje, ein jdmelles

Tempo Pcrlaiigeube 35 nett herimtennerferle, marf er

beit .stopf unabläjjig unb io heftig nad) litifs unb

rcdjts, bafi College jvigaro ihn uulljtäubig verblüfft

anjtiUTte mtb beinahe aus bem Co ntejrt gefommen
märe. Tverner pajjirte es gmveilen, baff ihm bie

Stimme übrrfcfflug, aber bie Tadjshanjener mochten

ber Wnfidjt jeiu, bafi bieS eine bejoubere Von bem
Componijten uorgejdjriebeue Stornierung fei ,

unb jo

fanb mau bie WuSführung biejer 'Itorgienmg gang

(jübjd). Jiiwciloit jiiitf bie Stimme bes Sängers unt

einen halben ober ganzen Ton imb es liefen falidje

Wotcn mit unter, aber feine Junge regte iid) gum
^ijdjeu, mahrjdjciiilid) mau bie iUifjtöne für

Sjtoll * llebergänge
;
imb mas fountc es anbers fein, als

eine fyuge ,
menii ber rajenbe Sänger beim Cuartett

ober Sextett feine Partner in ^ermirrimg brad)te unb

bas (Snjemblc nollftänbig nitveiimuber riß v* (SS mar
)Kubiiu mib immer micber »inbiui, ber von glühenber

Üücgeijtenmg erfaßt, in feiner >){olte jo polljtänbig auf'

gegangen mar, bafj er jeine ihm in feiner 3Brifc

ebenbürtige Umgebung Polljtänbig bergaf} imb ben

,,©raj 9(lmnvipa" itarf) feiner eigenen genialen xUnf

jajjuttg bai^uftellen judjte. 3Ser hätte beit bummbrei

jteu 3'veoel begehen fönnen, Sima» ,pi tabeln, um»
ber gottbegnabete Sänger als gut anerfannt hatte?

SUer allebem märe es Aitoiel getoagt, wollte man
behaupten, bafi unter ben ^njdjaucnt jid) tüdjt einige

jßcvjöulidjfeiteii bejmiben hätten , bereu Atimjtoerftänb'-

uifj fidj ctmaS über ben allgemeinen @ejid)tsfreis ber

ticjrfjranfteu 2ad)Sl)aujener Bürger* unb ^auernjdjajt

erhoben hätte.

?tbflcfcfjcu Pou ber Zbatjadje, bah bie SJhififer

ber Kapelle ziemlich verblüfft breinjehnuten imb 9Jfac:-

ftro Solieri fehr häufig ben .ftopt jdjiVttdte, fehlte eS

nid)t ati allerlei jd)üd)ternen ,
Intijdjen Semeutimgeii.

®ie Stimme bes Sängers fei ctiuaS oerjd)leiert.

©r ljabe jid) jebenfalts auf ber Weife erfüllet n. j. io.

derartige Urthcilc hörte mau metirjad) von mofigeben-

ber Seite, ^a, einige ^Jiale pevjttegeu jid) bie böjen

.^ritifafter 511 5mei ober brei biabolijihen '^jijjlmiten,

allein über bem \iaupte beS auf ber Online herum

lollenben 3d)ueibers jdiien ein eigemhiimiidier Wliirfs^

ftern ,p« jdiiuehen. Xie Opponenten mnrbeu uadibriid

iid»
(
pir Wulie oenuiejen, ntibbie polljtänbig auseiiiauber

gezerrte Opei gliicflid) ,iii (Silbe molträtirt.

Wadi bem Sdilufj bes leinen Wetes mürbe ber

Säuger
(
poei Wtal henuugeriijeu imb \\i guter Üeut

mit Bravos unb .Viänbeflaijdieti jörnilid) beiäubi.

’Jie guten Xadishaujeue;- hielten bas iiir eine

(rhrenidiulb , bie bem liodibcriihmteii Sänger unter

allen Umjtänbeu gesollt merben minie, mtb ; »eilig

auittirte bariiber mit einer Wiiene, als maiv bas XUUes

in hefter Orbuung.

*

Wubiiti jaB am ^ntbjtürfstiidje. (fr idiliirfte

teilte (ihofolabe unb las bahei ben fritiidjeu Iheil ber

ueuejteii Leitungen, injoforu barin von jeiner '^erioit

imb feinen füiiftleriidjen i/eiftimgeii bie Webe mar. ©r

vergafj jebodi (S'ijeit imb Jrinfen über ben uadjjiehen

ben Wrlifet, ber ihm in einer ber gelejenjieu ;{eiiuugeit

ins Wuge fiel:

,,'Xi'ir erfahren joebeu aus jidjerer 0.ue(le, bafi

ein Sicrti erfter (ilröfu* am Opernhimmel fein iMdtt

über einem flcineu objeuren Släbldten hat leudjien

taffen, ©s erjdjeint bies um jo weniger begreijlidi,

als befugter Stern bisher onbereu Stabte Jonen von

imgleid) miditigerer Gebein mig beharrlid) aus bem
'^ege gegangen ijt. Xachsimnjen nennt jid) mit

liebeuSmiirbiger ^ejdjeibenheit bas fteine Wejt, metdies

bie auf;evgetoül)nlid)e ©hre hatte, imjeru gefeierten

Wtibiui in ber Oper „Ter barbier von Seoilla" ,pt

bemmibeni.

Miinftler haben zuweilen nuberedjeubare yauueii.

ii'eldjeS aubere Wfolio, als bas, jid) einen miifiigeu

I ^iu; mad)cu, hätte wohl einen Wtanu, wie Wubini,

bejttntmen fötiiieit, ein fträljwmfel von fautn H»im>

Seelen ,pim Tummelplab jeines (Genies ,»u nmduii?

©ineS (Genies, bas jelbit in feinen vom iprubeliibni

Uebermuth bictirten pavobijtijcheit Vlusfdtreiningru uod)

liebeitSmürbig genug ijt, um oor einem würbigeien

A-ornni ^11 bejtelien? Selbjtperjtänblid) jiub bie Xadjs

hänfener ^hilifter über bie ihnen wiberfahreite ©hre

nollftänbig auS bem .v»änSd)eu geratheu. Tas Organ
bes Stäbtd)eus ..ber lag imb Wad)twäd)ter von Ta dis

häufen” erflärt jid) unfähig, Sporte für ben -ituver

gteid)Ud)en .^odjgeuufj” außittreibeu, beit ber ..Wotl

beS mobemen WejangeS” allen benienigeu bereitet habe,

bie jo gliicflid) gemejeu mären , jid) ein 'filätidien unter

beu nach Taujenbeii ^ihleubeit Sturniläiijertt ,pi erobern.

3 d)!ief)lid) bringt ber biebere Wachlmäditer eine 3 nb

jaiplion ,puu Wnfanj einer ..Wnbini Statue- in '!'or

idjlag, bie man an geeigneter Stelle iit beu Theater

räumen anjjtelleu wolle 11. j. w.

Wubini mar jelir nad)bennidi geworben. '.Uiau

hielt aljo beu überipnimleu Sdmeiber mit ieiner Jvi

jteljtimme thatjädilicl) jnr beu echten W'ibini, ber fiel),

oont Ucbernuill) geplagt, einmal -ptr xUbmedijelmig

auf eilt tleinftäbtiidjeS
'

4>roPiu;,iattl)eatev begeben habe,

mit feinem \1a11ge -pim '^arobireu bie Jiigel idiiefien

,pi laßen V

©in joldjer Wtisgang Ijatte nidjt in feinem ’i'iaue

gelegen. TviS foimte jein Wenomntöc nicht erhöhen,

jonbcrit nur gcfäbrbeit

©S füllte uod) befier fominen.

Wut einem .poeilen Platte, nad) meidiem er an-

fällig griff, fiel iljm bie fett gebnidte lleberjd)tiji

eines WrtifelS in bie Vlugeu. Sie lautete : „Jur Min

bitti - Wffaive ” unb ntadjte bie yejcwelt mit iolgenber

'Jieuigfeit befannt
: a» betreff beS von oerid)iebeiieii

blättern augCÄweijclteii NeriidjiS, Ui u bi ui habe auf

einem ber niibebeiitetibjten '^robinginlilieater beu ..('iraj

xUlinaoiiuv in ber Oper „Ter barbier uoit Seoilla"

geiuugcti , fönnen wir auf ('trimb eingehenber Jnjor

mationen beridjteu, baß jenes (Gerücht volljtäubig

begvitubet ijt. Ter töürgernieijter ber flcineu Stabt

TachShauieit , Starmate geijeifjen , hatte jid) itämlid)

einem anbcveti bitvchaiis ebenbürtigen Stabtoberhaiiptc

gegenüber 511 ber fuhnen ii^etie pcrftiegen , er werbe

Wubiui ocranlajjett, im Tadisljaufcner Stabt --Theater

unj^utiTteii. ©S hanbclte jid) um 20t »»> W 11 Iben, bie

(
pi verlieren ober ,yi gewinnen waren. Ter Vertrag

nmrbe vor Jengen nügejdjlojjeii ,
mtb ber Ta chic

Oberster hatte nun nichts ©itigere» ,yt il)iiu, al» au

beu berühmten Säuger ,^n idjreibeti, ihn von bem,

mas gejdjehen, itt Äeinitnif] ,111 jeheit unb ihnt jiir

ben jvaU feiner ©imuilligmig bie \aaljie ber Summe
nub anfjerbem bie ©imtahnie be» Wbcubs ,pir 2>erjü-

guug su jtellcn. Signor Wnbini, bei weldjem befnnm*

iid) in ©elbangelegeiihciten bie „ uuberedjeiibareu

.(tiuijtlcrlaimeit" in feiner Seije ,^inn Tiud)biucl> fom

nten, hatte uidjts ©iligeres ,pt thim, als ^ltjujagen.

©r ging nad) TadiSljaiiieu , hüllte jid) in bas mijd)eiii

barjte (Sewanb feiner ÖJarberobe , nub nadjbem er beu

Tadjjen ,poci Stmtbeu laug allerlei alberne Späjje

oorgemadit , heimjte er beu reidjeu yohu ein utib ver-

ictimaub auf Ui immerm i eher ie 1)e 1 1 , 4i! ir iiberlajieu e»

unierit ifeieru , jidi einen ©ommeutar ljiersu ,»u bilben.

Sapirnti sat.“

„Teufel !" idtneflte Wnbini 0011 jeinent Sibe enr

por.

„Tao wirb mir beim bod) ,pt ftarf! Ü!)fmt judjt

uidu nur meinen fiiiijtlendu'ii Wut 51t untergraben,

man greift aud) meine verjonlidje ©tjre au?"

©r ging unruhig im Jtmmer auf unb ab, id)iit*

teltc mieberholt beu St'opf unb entwarf verjdjiebeiie

i'läue, um bie Sache io gut als möglich ,\u vermjcheii.

iliyie bereute er eS jefit
,

jeinen allbefaunlen unb Per*

etjrleu Wanten eines tleimidjeu Jwerfes wegen als

Spielball in bie Oeffentlidjfeit gejchleubert
(
pt haben!

TaS Sieber[te biinftc iljm bie jojovtige '4>evöijeut=

lidniug einer ©rflärmig , baß bie gange miliebjame

Uljfaire auf ein Wfif»oerjtänbiiif3 himmslmije unb jehou

feilte er jid) gum Sdjreibeu uicber, als ihm eiutiel,

bafj er bie ©rflünmg ja in beuljdier Sprache luuöjjeut-

lidieu minie, in welcher er jid) nidit gang correft aus

gubriiifeu verftaiib. So machte er jid) beim gmn
Wiisgeljcn fertig 1111b war halb auf bem W>ege nad)

bem JHebaetiotisbureau einer verbreiteten Jeitung, 11m

jeiu ouierat bort aujjehen gu taffen.

UulermegS traf er auf einen ‘öefamiteii , ber ilnt

im vollen ©ruft fragte, ob es wahr fei , bafj er feine

Stimme verloren habe unb fortan nur uod) auf flcineu

Theatern gajtireu wolle?

töolljtänbigeu Wufidjlufi erhielt er bnvdi einen

'Jrief feines ehemaligen Matiu'vabeit , beu er beim

©iutrcffeit in feinem .v'otelgimmer borfaub. „Sbergeu'?-

bvubcv," fdjrieb Jeifig, „freue Tid) mit mir. ©s ift

WHes mmtbevbav gegliicft, mib eine gliiugenbe Jutimft

liegt vor mir. Tente Tir, Areimb meiner Seele,

mau hat midi für Tid), hat mich für beu rechten nub

wahren Wubiui gehalten, hat mich mit 'Jeifallsbegei

gmigeu faft erbviicfi. Wljo muß id) es bod) bantad)

gemadit haben? Tie ©imiahme bes Wbeubs und) Wb
gug ber Moften fiel mir allein gu. Wufjcibem über-

reichte Stammte, ber '^ürgermeifter vou Tarf)Sl)aufen,

mir feierlidift ein ©hreitgefdjeuf von taufeub (Mulbeii in

©Jolb. Jd) muß aljo bod) ttothmeubig ein Minie fein,

'^ruberherg ,
wie? Ter alle tveiftföpfigc Schlingel,

ber Solieri meinte gmar, ich habe meine Stimme

oollftäubig verloren ; was bie Wolle be» Wtinaoioa au-

belange, jo läge bie mir gang unb gar nicht, ©s
liegt jeöod) auf ber .vunb, bafj bies nur eine Amte
poii bem alten 3d)laufopf ift, um mich mit grünerer

Sidjerheit in fein Warn gn locfcit. W'ie hatte er, ber

'T'orfiditige, es mol)l über lieb geminueti föimeii, mich

für feine Truppe mit halbem Wemiimftamlv.'il gn eu-

gagireu
, wenn nichts mit mir gu machen märe?

Wlloin bes Warnen» wegen, mie er jagt, nah, bas

iit Uiifiuu! Wpvopos, ber Warne, mein ülolbjmtge!

Tu geftatteft mir mohl, ben ..Wubhii” noch eine Jeitlaug

weiter gu führen, bis ich ielbev mir eilt Terrain er-

obert haben werbe, auf welchem ich im erreichbar bin.

\>a, 'iniiberfierg ! meifjl Tu, bafj ich bie Meaft eines

(Lottes in mir fühle. ,u‘h ftubire Tag mib Wacht, um
mich iorlgnbilben mib bem Wanten „Witbini" ©hre gu

tnadjeu.

Wlfo Tu gcftatieft mir, vorläufig auf Teitien

'Warnen weiter git fuitbigenV Tu wirft,ja boch binnen

M urgent Teniidjlanb oeilaffeu, um nad) Miiißlanb gn

gehen. Ta fdiabet Tir bas meiier nicht unb ich möchte

ja aud) gerne uormärlS fommen.
Je- !i:

TagS baraut mürben bie erregten Wubinifdjmärntev

burdi eine ©rflärmig be» ed)ten Wubini gum Sdjmei*

gen gebrad)t ©v fei burchaus uid)t iubeutifd) mii ber

objeuren '^erjöuliclifeit, welche in bem iljm gänglid)

nnbcfamiteit Tad)sham"eii als Wlmaüiua aufgetreteii

fei mib lebiglid), irrigen Wfeimmgeit über feine ^erfou

povgiibeugeu , iche er iid) gu biejer ©rflärmig Pernio
!

laßt mib bilte bie übrigen Jeitnugni, Ijicroon Woiig

gu nehmen
Wie iiter Solieri hatte fiel) «KerbiitgS bnrri) ben

Tadishaufeuer ©rfolg verleiten laffen , ben tollen 2d)itei-

ber in teilte Truppe anfguuebmeu , mit meldjer er ?f

Stmiben ipater in ein mibereS 'fjropiiigial * Theater über?

geliebelt mar, allein fdjon bei ber giueiteu Wouftdliiiig

mürbe ber angebliche Wubini ihm unheimlich, unb als

er bie ©rflärmig bes wirtlichen Wubini las, wurbe
ihm WUes flar.

Sein ©mid)lnfj mar fdjuell gefaßt imb eines am?
bulanteii Thespisfarreit - Tirigenteu — miirbig. WlS

Jeifig im ©apalien©pftitm mit Sammet, ^aefet, Stitl-

penftiefel 1111b prallanidjlicfjeiibeu yeberljoieu tu bie

©enevalprobe trat, um, eutfehlid), beu „Tou <vitau“

gu fpieleu , mar fein Sdjicffnl befiegelt. Wach beu

cvfteu falidjen Tönen miufte Wiaoftro Solieri iljn hin-

ter bie ©onlificu , wo jid) etti fogeuaunter Turubocf

betäub, wie man ihn gum löodfpriugen 51t Permeuben



pflegt. ©eia girr Tunibocf iütlic auf 2 t»lim* ©iit) ne

als Woß Des ftriuerueii (hafte? ©eriuenbitug iiuben.

mußte heute jeöod) einem nnberett riwerfe Menen.

Seifig mürbe hinter beit Üoitliffeu von
fl
weint Wimen

nieberüeu Mmbe? erwartet, bie ihn mit mither .vrniib

ergriffen , ihn über ben ©oef lebten imb teft hielten.

Tn u u unten üepovcllo uub bev liomtlmr mit geidnnei-

btgeu Wohrftörfrit mt? „.vnioauiru? .'Tininen" hitun.

uub nnihrenb ba? £T rdicftcr im tu itibfdm eilen Tempo
b;e Cuoertiire git

..
ftigaro? Joocbflrii" ipielte , faulten

midi beni Taft ber Wnfif ein feurige? Wllegro t'i'it

2 tue' (liehen auf ben migliicnidien Sdmeiber ui eher.

Ta? geimunte übrige ©ül}iien=©erioiu'il hi l bete einen

.Mrei? n nb .voI)iigelärf)t(T, wcldies bie (irec ntum
begleitete, vermag feine fteber flu irf)itbern. Ten
iSuiect tnitb vVöer fi d) cm?matru föltmm, melcbctn bie

feurige Aigavo Cuvcrtiirr he fmutt iit.

Wadtbem Wlmaviua ivldiergritail bie „ liöheiv

Beiße für ben Sängerberuf" empfangen, fticfj mau ihn

erbarmungslos gum Joaitie hinan?. 'Seine (Sivtl

Marbrrehe warf mau tljm itadt. Tclbftverftä üblich

hatte '.Warnt io Tolieri vorher bie laichen beriet ben

vim Den eridnu i ubel t e 1 1 £ oitora rbei rä .reit, b i e be r '>( ent i |te

miglüdieligenveiie bei fid) trug, befreit. Cime einen

,variier in bev Tafel).’ trat er ben Wiütmeg ,fltt Weifter

WoUmmut au. (ir mitfjte unterweg? irrigen tute in

ben höieuett Taneu ieiues Schueiber Tairiit?.

Wie ifter W oll turnt it tuar fl
um Wliict eine gtitmü

thiiie \uut. brr nahm beit reuigen Timbor iteitublidi

auf uub riinmte ilmt beu fdmöbe verlimetieu 91 rinnt?«

üidt tuieber ein, litt e? mich nicht, baß bie Wiig.’ielleit

ihn inerten ber iiiflivifriiett in alle ; {eitunneu tibrrgegar-

neuen „2Umctviva 9lüaire" peiipotietrn.

Wher e? ift ein einem l)iim liebe* Tjng mit bem

,M imitier Balmihm. Ter ungliüllirf).’
;
{eilig mar biirch

bie emufanneue üectiou tVineswogS fnrirt , uub meuii

er audt rmfig bie Wabel hanbhahte, io fleidj.il) r? bod)

nur mit uerhifieuetu ©rimm uub neheintent Bibormilleu.

(The mau fich’v verfaß, hradteu bie alt-m Würfen biirdi.

Ta ihm jpbodj bie fühlte ein licrmctifd) oerfcbUMirnes

©arabies blieb, fo begnügte er fidi mit Sdxut'on uub

Tauerueu ber nieberfteu Wallung, mo er ben veriam-

titelten Witten groben ieiiter .Mmift.flum ^cffon nah.

91 ber er mürbe nun eheiiiotueiiin ein tiidttiner \nutb-

mertsnuuu wie ein leiblicher Sänger tutb blieb eilt

Stümper fein Hoheit taug.

Uub bie Woral von bev Weich i chic ?

Wie foll matt lehliafte ©egeiitermtg fitr fventbe

.M Hilft ine ei neue Sdiöpfmigstrait , nie ein mebeie?

Talent für ©wie halten. Ter uiebereu Talente

nihi e* miflähtige. li'? iinb bie ftiejelitciue im Bel

teiivantu. Tie einem lirhen Tiammtteu, bie W-cutes,

tamheti iel)r fpiiviid) auf tttib lu’biirüm nnrtj noch

fovgfältiger Schleifung, wenn man fie nicht für Kirfel

lialteu foll.

rmljai't u. vPortrafl ber Ijcruotrafloii&lleit

Sonaten non 'piectljoucn.

iSiu’in^uuö.)

Op. l;{. So n:i t u p:i f ln* t i 4110. (’nmll.

Tieie, int ^aljrc t erfrhienette Sonate ift tuoh!

mit bie popnliivftc bev 'Wieifteri: er? ift aber and) eine

ber Schämten - - uott Wttfmin bi -5 ^u (i’ube ein Weifte r=

ft iief uott Wefdfjmarf, Welobie uub Wu-jbrucF. Wühl--

hredit äußert fidi über biefeö au8flcpränte (Sharneicr

bilb: „'Beleb’ rljmijmifdje Straft flleidj beim Giniabe,

welche is tut infeit uub meid)’ ncuialcr Witvbntrf im

Ad-iirii» canulülr : tuie fliiffin ift ba-5 melobiereidje

Thema bei' UmnloV! (Sr umrnt befonbetv, bieje

Sonate für Icidft fpiclbor ^ti halten, ba fie bei ridftinem,

mt-jbnicfvooüem 4>orlrane Wnforberutincn an ben Wui-

übenben [teile, melcßcii ,vt cntfprcdjcii nidtt eben lfidjt fei.

Ter erfte iiic-bejotibere ift ber fpredienbc

Wusbrurf für bie S^eidmnnn -imtliötitinc." ben ber

'i'atl)Otf licflt in ber tiefen unb ernftcu, iebod) mürbe:

tttib ntaüuollen ^eibenfdtafi. —
Tie gern idj:

i

fje, breite mtb inljaltSidjmere Ehifei«

ftmg birgt ein iintiemibare» SS elf, bao mit Weumlt im

Innern jutrürf nebrnngt unb ucrfdjloffeii^ wirb. Ber
Dennag

:
V‘i iagett, ma« fo fd]merklich bie Seele bem egt V

Ta — p! Solid) bäumt c» fid) auf; milb uub mmuj=

Ijaltiam bridjt im AUojito bie gebümmie Wlutl) leiben«

idjaftlidj hmmr — ber gemalt ige Sec teuftarm brau ft

eutfeffelt baljin; iunigft bitteube Stimmen treten he«

idttoichiigenb bagegeu auf neigebem;?! Tieringetibe Seele

hat fid) frei genta dt t unb nuaiifIjaltiam, jähen Ümifcy

ftürmt e-? baljin. Tod) bie überm affige (Srregung muf;

itd) end)ö;ifeu uub mirflich tritt ein Witgeublicf ber

;){ule ein; aber c*5 ift bie imfjcimlidje Wuhe vor bem

ueuemmdieubeii Sturme, ber umi attdi grollenb uub

getletib mit erneuter ,U reift herein bricht. Bieber fliehen

bie flehenbeu Summen $u b.fänfiigeti — nmiouir, bie

Watur mill ihre Wedjte. fie miifi a ne-tobe 11. llnb io

flmhet’ö mm miebtr bahiu; bod) nibiid) — überreizt

unb miibe hrid)t fid) bie Wemalt; uod) einmal ertöm

ba? djaraeteriftifchc dnivr ein tur.^cö Wuflobern —
mtb in indem Wik-meinen finbet bie geguäfte Seele

Muhe, ariebeu.

itnb mie mann fpvidjt fid) biefer ichmer errungene

Seeleniriebnt in bem AihIiuii«* cnntnliih* au-:': ber

2 lern ber .vmffmiug ift aufgegangen mtb mie ftrahlt

nun bieier irt ruhigem Wlan^e ernft uub milb. (Siuntal

nur bl iut eine (Siimtenmg an bars uiebergefämpite Bel)

in beu itirijtfret* herein, bod) fdjuell mirb fie beidjwirf)»

tigt unb ba'? Wemiiili nimmt neuen lidftuolleu Wuf-

fdjmmtg - - ber Wu?fluf5 mahrer Seelenruhe nub freu-

biger (Srgelmng ift au« beu Tönen bernu^ufiibleti.

Ter briite 3a|t: Itondo Allr'^n» ,\cugt uott einer

en 1 ich loii eiten Joeiterfeit. Wleidfmohl ift and) ein fefter

Gruft unter biefer AVol)tid)feit verborgen; c? ift, wenn

mau fo fageu möchte, nicht eine leid)! fertige, ober

fläch li die, joüberu bie, be? hemmtemm Warnte?; fie

iit
fl
um ei len umenttifdjt uott enifteu (Webau fett uub

1

<yragen.

So finbet ba? 'Bert ritten mol)lt!
-

,ueubeu, von

freubig ergehen er uub gehobener Stimmung Artigem

beu Wbidjlufi.

A-ithrt man fid) mm bett Inhalt biefer Sonate,

mie id) ihn eben gefd)ilbert, flu toerflett, fo biirfie, bie

uötliige Tedjuif ielbftrebeub uorau?gejeltr, ber an?brud?«

volle Wo rlrag nid)t allfliifdimer fein. Tod) müdjte id)

- nttt meiner Aufgabe möglichft gerecht fltt werben,

einige väbagogiidje Walhidjliige uid)t umgehen. Ta«

(int vr nehme mau nach Wälbe'.’i* Welronoiti ^ <»»>

:

bie breiten, grauitätifcheu Wceorbe miiijeu in frijiuerem,

gernefteueu Sriiritte, ftreug int Tafte einljergehen mtb

ift bahev alle täitbelubc SJeiditigfeit äugftlid)
_

fltt uer-

meiben: e? ntnfj immer ber größte, mhigjte Gruft

hevrfchni; bie Jviguren in (Ufteiu mtb ISKfteln fittb

allein au?flimel)meii etf fittb bie* ja mir Wcrfliermigen.

Ta? Tempo barf im gaiiflen T heile burdiau? nirfit

idjwnufen, ba jebe? fogeuamtle gefühlvolle Sclimaditeu
j

hier gaitfl uub gar nicht am 'JJloOe märe. Tie 9}l)i)tl)ntit

bei beit ffjltrafen ’

ln fie man iclmri hervor treten.

Ta? AlloiiTo, ba? mul) Wifi hei’? W. G 1
44

Alt neiinieu ift. iaitgt ^iatto an nub fteigevt fuC nimmt

mieber ab, fteigevt fiel) mieberholf nub m fort, hi? brr

Mampf in ber Weiobie in einfachen Wieneliioleit für

heibe \>ünbe auf einen Wiigeitbltcf einen Wuhepmtft

finbet. Tod) bie fliulje bauert itidtt an; bei bev Stelle

beginnt bie Üeibenidjafi von Weitem uub mir geuuhmt,

mie iit ber (SharactcriftiE bereit? tmraiibgefchicM, halb

ffanipf, halb JWuljc, bi? ber Sd) ufj im leiden Alli^-m

molto 00 n lirio auf ba? gleidijatn flugcube unb bitteube

(Jfitvi* mit enlfdjloffenent, mibeugfamem Bideit am-

wartet, gleiri) einem miumftöfjlichcn Wefel)le. Ta? I eilte

Grnvo. obgleich in ^orm beu mibertt '^eviobeu mit

biefer Weflcidjmmg gleich, ift natürlich vorn $athetiid]eit

au?flufd)lieHen. Watt hüte fid) iu?bcftmbcre vor ber

häufig fltt beobadjteuben Wattier, bie Stellen in bloßen

Wtertelnotett für beibe $5nbe viel langfamer flit ipielcu,

al? ba? llcbrtge; Wde? muß gleid) fdjuell, jcbeufatl?

aber eine Wbmeidjtntg faum merflid) fein. -- Ta?
Tempo be? Adn^o cnmabiU’ ift Weither* W. 0 ~(50.

Ter Umftanb, baß bie Sonate pntliöticitie Ijcißl, Dürfte

vielleicht ÜUaudjen verführen, ba, mo e? mir eben tuög=

lief), etwa? Wathctijdje? hin ei ttju legen; bie? bavf jebodt

uidjt fein, bieier Sah ift nidjt eigentlich1 paihetifd). Ter

(Sliaracter be? gangen Adnjrio’s verrät 1) eine ruhige,

innige unb warme Stimmung uub muß and) bemgentäß

aufgefaßt mtb flum ')lu?brucf gebracht werben. Ta?

finale Iloinlo AIIoi-to ift burdjgängig weher pathetiid)

uod) leibcnicliaftlid), fonbent e? fleugt^vou einer ent

fdjlofieueu .vteiterfeit. Bir würben ba? Tempo Wälßef?

W. U4 nehmen, mit 'ißiauo, gleidjfam etwa?

HflisT/.undo aufäugen mtb nadjljer bie brillaut^au?-

gebend! c Sröljlidjfeit, welche in bem gangen T heile

itenkhr, burd)führen. (S? mürbe flu weit führen, in

Weflug auf beu Wortrag mehr in’? Terail cittflitgehen

;

bie btmamijdjen Reichen ftnb in jeher guten Wu?gabe

beigefügt mtb ba? eigene Öefiihl ipridjt ja bei auf«

mertfamem Stnbium and) ein Börtcljeit mit. —
ijvnjeijung folgt.)

^iermifdjtcö-

-Jt.idibrm vor einigen Wounten bev T i dt i e r uub

IS 0 nt v 0 n i ft 1 ! 1 b e r „W a r i e i 11 a i i e ”
, bieie? 11 »irr

allen Wegii’riing&fornieit populär gchliebeitcn 'Jfattouah

gelange? ber Aranfloieu, ein Wouumeiit erhalten hat,

ift and) ein li:eraviid)e? Tevfntal au iltven (ihren er<

idjieneii. am einem, mit Womait , bem ACteiimile

feiner .öanbfdii'iit unb ber getreuen Biebergabe be?

Crigittalbrude? be? itiebe? geidimürften Wradmverf,

ift alle? Befemlidie flttr Meidjidtte ber Warfei Baiie

flufauimeugetragen. Wad) bemfetbeii bat ber Allgemein-
«

officier Wouget be l’A?le ba? üieb in ber Wodu fltim

Wpril l7;>
-

2 in Straßlmrg gebiditet mtb eompottirt

unb fliierft an bem genaumen Tage in einer f leineu

(defeUfdj.ift bei Ti etrieh bem Waire ber Trabt vorgetragen.

Gr halte e? A’lvint ilv fruem* «lc l'unii'M* du l.'ltitr

betitelt anb mibmete e? in bem eriteu auf einem halben

Wogen erlebtet:eueu Tut cf bem W arid] all ij achter, bem
ST herbefe1)1?ha ber ber Wljeinarntee. atu ijauie her

iolgenbett Wonate eridjieu biefer Wal fegefang in einigen

ISljiiiiiidH’ii ;{eitfd)niten mtb mürbe idjsiell feijv populär.

W !? b a 11 11 b ie W n r
j
e i 1 1 e r W tt 11 b e ? t r u p p e it n tti d* 1

3nli bei igrem liittflug in fpetri? ba? yieö fangen,

erhielt es er ft beu je tu uod) geläufigen Warnen.

(iingelieiibeu AOrfd)imgett flufolge ift bie 'Weiobie

ber Wnrfeillaiie jebod) von einem Teilt feben componirt

mtb flivar finbet fid) öieielbe al? „Credo- in einer

'Weife von .M apellmeifter .yudbmaun. a. W.
,vi am nt a hnt fid) ba? Werbieuft evmorLu'it, be 11 U rfp r 11u

g

Alt begriinben. Wmt aber finbet fid) auch uod) in bem
Berte; .. Ilistoire» pnvlaumntuin» dr ln ivvolution

friimgiiso 1 hnno XVII. p:v^r. ’JM-l ber frauflöfifrfjeu

Sehviftftellcr Wttdje? uub Wotu; tplgen&er Wafftt?: „<lu

Wetrcff ber Warfcillaife leien mir in ber Clirotiigiie

de* Paris W'r. 25H ; 171 )2 ) u'JI: „Wau hört gegeitmärlig

in allen Theatern beu OJefang „Allons mitnitrs de
n iKitrir“ forbern. Tie 'Borte fittb von Könnet d<*

rislo. Cnidtiiin do gnnio in llilninjron: bie Wufif
mürbe von e i ti e nt T e tt t f d) c u eompoitivt. " Bentt ben

heutfdjeu Ihfpvuug biefer berühmt geworbenen Watiounl*

tnelobie ielbft franflöjifche Cuelleu flugeben, w biirfte

bahnreh jeher Zweifel au ber Wutorfdjafi befeitigf jein.

~ Wl? W 11 1 0 11 W tt b i 11 ft e i 11 vor einigen Bedien
in Uonhou fonflertirte, erhielt er von einem verfontnte--

neu beuifdiei! Wufifu? ritten Wettclbrtef. Ter groß-

miithige .Miiuftlev überfanbte bem Schreiber U) Wiunb
1— 2(ä)')Warfi. Ter Taut auf bieie wahrhaft großar-

tige Wuuififleufl ließ nicht lauge auf fielt märten. Wit
mitgehe tbrr Woft tont ein Sdireibeu, tveldte? beu

iSmpfaug ber (Milbe beftatigte, flitgleid) fiel) aber bie

Wiibeutuug erlaubte, baß bie itagc be? Wittftella? eine

weit ausreidieubere itiilfe erljeifehe uub baß ieitte

(Stwartmigen feiuestueg? befriebigt woiheu wären.

Selbftocrftäuhlicß fiel e? Wubiufteiit nicht ent, bieje

UiiDcrfcfjftmtljcit fltt beaiitmorteu. Ta laut uad) einigen

Tagen ein brittcr Sdnvibchrief, worin bev lluterjcid)»

ner jeiuer Wertvmibautig über bie .^ergen? härte be?

genialen SBirtuofen luiuerblitmleu Wu?brucf gab. Ta?
iSdireibeu war wotjlftilifirt unb enthielt unter onheven

and) bie folgeuben Säße:
„Sie icheiuen wirflid) uidjt §u wijfcit, wie

fidi iVünftlev in äl)ulid)en fällen flu benehmen

pflegen, .vtabett Sie beim nie etwa? bavott

geljört, baß fßagantnt 2t),üin) ^nme? au Wer«

liofl jdiicfte, a’.? biefer fid) in einer — bev

meinen ähnlichen — Sage au ihn gewoubt
hatte? Beim id) and) ein fo beträd)tlid)e?

STpfer attflimchmeu faum willen? wäre, fo etwarte

id) hoch ein (intgegenfommen, ba? menigften?

einigermaßen meinem fiitiftlenfdjen Wange mtb
3hver beftbclcummibeten Kollegialität entfpricht

!"

llutergeidjuet war bie fettfame (Sptftel mit einem

gang obffuren Warnen tmler bem fid) bie Borte befatt«

bett: „CSompottift, Wirtuo? unb (Aiefang?lehrer". —
Wubt uftein mar ftarr über bieie beifpiellofc fvred)*

heit, hfldc a îci* ^untor genug, bie Sadje poii ihrer

heiteren Seite fltt nehmen unb beu meifwiirbigen

Wriefjdjretber um feinen „fotlegialeu" Wefud) gu bitten.

— Sonbevbarerweife pväfeutirte fid) il)m fein verbtmt«

meltc? ©enie, wie er c? uad) beu vorangegangenen

Stilfei iibeireit erwartet hotte, iottberu ber Wufömmting
erwies fid) als ein fleine? uerfd)üd)terte?, bemüti)ige?

Wämtdjeu, ba? faum aufflubliefen wagte imb mit tan«

ieub geftammelteu Giitfdjulbigimgen au ber Il)üiid)ivetic

fte heit blieb. 9US mm Wubi uftein bat iUeiuett

fragte, ob er ber Schreiber bieier unglaublichen 'Briefe

fei, geftanb biefer vor Verlegenheit ftotterub feine

Sdjnlb, erHarte aber auf brtngenbe? befragen, baß

feine &rau ihm bie famoicu ©riefe biftirt habe, „bemi
— hatte fie gefagt — ein Wenfd), ber auf einen

gewöhnlich™ ©ettelbrief gehn ©funb idjicfe, fei offen«

bar verriidt unb minie gefdjmiebet werben, fo
lange er warm fei."

©erlag tum 5- Tanger. Srraiitwortlidjcr Webaftcur Wng. Weifet-

. — Tritcf von ©eb rüber 3*rtcbrid)?, Köln.



Jaeifage Jtr.15 öer Jlcuen Jftusi6=Mung

(£r$(c Cicöc.
Moderato. Gavotte. Hermann Necke, Op. i«7.

PIANO.

£2]

ins

Eigenthum von P. J.Ton^er’s jlusjkverlagr in Coeln.
Stich u. Druck v. KW.GarhrccN.V NarhF., Oscar L, andsteue,









iöitrteljäljrlid) 6 Wummern ttebit 3 ftlnoterfiliefen , 3 Liefe-

rungen be« GeiwerfetionSteriton3 bet , 3 'portrattd fieroor= /• « r r l , r\>t n
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3»{eratc pro 3=grfpaltene jjeile ober beten '.Kaum 3t) ipfg.
^ er r > - J

Beilagen (liOOft) 5U 9H.

’Prei» pro Cuunnl bei beit ipo ftamteil r in JeinldUanb,
Cefterreidi.Ungarn ttnb Liifrmbnrfl , fowie in fiirnniriirtini Söudh
unb Wiifitalieiihaiiblitiiflen Ni'pffl.; bircct non Stfln per Äceuj=
banb für Drutfritlaiib imb bie übrtgcii eiiropäildu’n Zauber, foroie

,

für Wurbamerifn l 9H. 5<> '.piß., 'JSro&e* Wummern 25 'faß.

^(tantrooilf. 2teöaßleur: 3Kug. steifer in jjötn.^erfan mm j». 3- iSana« in jMfti »'316. _ SaantoMff. 3(115 . 3
'^cl üicfcv

'

3 - »iiiiinnc lunvScu tic iöiHjifivicfc, 'i.mmjditcä, $ragr<i (. imccvtlicvicfitc mit alle 'Miittlicilmwu
non inniilicindiciiliCHi Wcvtlic uirmiclniicii.

sKrmibe.
Stjrifc^c Sragöbic pon Scan 5ö a p t

i
ft c Üttlli.

ftret uati^ bem ftransöfifchcn beg A b o l p ß e Ab am*)
non ftriebeiifc Vf ln 9*

$ag Sbift Don 9?anteg mar foeben aufgehoben

roorbcit (
22. £ft. 1685). SBäßrenb fid) ©cßredeti mtb

Xroftlofigfcit ob biefer grausamen 9Kaßregel über gan&

ftranfreid) breiteten, betäubte fid) ber Jpof in fteftud)*

feiten mtb Vergnügungen. Anfangs mät)nle man, bag

neue Sbift betreffe nur bag Volt, batb aber bcl)nteu

fid) bie Verfolgungen aud) auf ben Abel aug unb

Unruhe unb Vangigfeit Ijerrfdjtcn sulcpt felbft in bett

glängenben , lufterfüllten ©äälen oon Vcrfaißeg.

Offen fpenbete man ber 9Jfad)t unb ©röße bc» ftönigg,

ber, bag ©lütf feiner ilntertfjaacn 51 t grüttben, fid)

auch mirffam mit ihrem ©eelenßcile bcfchäftigte, bc*

geifterteg Sob; aber im ©eheimen oertrnute man fid)

feine Vcfürdjtungcn an. $>ic $eit ber Vergnügungen,

flüfterte man fid) ju, ift öorüber, halb mcrbeit mir

alle in ber Rapuse ftccfen unb ftatt ber Opern, 9Jteffctt

unb Veipcrn jur 3crftrcuimg Ifarcn müffen. ©eror*

ttge ©efpräche brangen jmar nicht $u beit Ohren beg

Königs aber ftrau Don 9Kaintenon glaubte fie nicht

ignorireu su biirfen. ©tc begriff, mie fetjr cg ihr

äntereffc tjeifc^tc, bie Umgebung beg Mmigg Don )o

büftern ©ebanfeu abgulcnien unb, baß nur burdj

raufcheitbc ftefte unb pompöfc Aufführungen eg ermüg*

licht merben fottntc, einen ©d)etu toott Vertrauen

rateber ijcrjnftcllcn. Aber mag für ein ©djaufpicl

faßte man geben? Mtroufclg, Solterten? $ag mar
fo theuer unb öou fo furjer ©auer unb bag ©clb

mar fo feiten.

©eit 9Jiolierc’g $ob hatten bte Mmtöbien nur

noch menig Anjiehunggfraft. braune mar ju ernft.

*) Rarl 3fbolf SIbam (1803—5C) ber betüfjmrc (Sompotttft

beit „tUoftißou bott flonjumcati" tuat nidjt mir einer bet

aefciettftcii Soujcjjcr, foitbcm autf) einet bet beliebtcften

6t^«f»Iet Srantreitftä. ©eine in leuttdjtanb nicbt befnnnt
geworbenen unb mm awfj in gtanftetef) oetgtijfencu mufi*
faliftben 9tooeUeit crfrfjicneit in jWet Söftnbett: ..Souvenirs
<i'un musicien. — fiulli wntbe um 1633 in <ylprcnft geboten
unb ftarü in 95arid 22. Sötaej 1687. — „Strmibc“ fatti jum
erfteu SMale 15. 3-cbttiar 1686 surSluffübruug. ,Lc Tcniple
de hi Piiix“ war im Dftobet 1685 in JoiUfliuebteau oot
bem Röuig geipielt worben.

mit etrnag beu .pof Srl)eiterubeg 311 bieten; man bc=

bnrfte ein ©chaufpiel, bag mit ber attgemeiucu ©tim^
mimg ber ©eifter contraftirlc.

$ev Äöntg hatte feine $cit gehabt, fid) mit
Vergnügungen su befaffen unb fo mar feine Unter*
haltung oorbereitet. Srau non äRnintcnou erinnerte

fid) jebodj , baß er iljr non einer Oper gefprodjen,

mit ber er Üutti unb' Cmnault beauftragt unb bereu
©ujet er iclbft gcmäl)lt hatte. SBJärc 'biefcS SBert

bereit, meid)' ein ©tiicfgfatl! SSie aber bieg erfahren?
©ie mußte [ich moljl cntfchließcii , einen ber Autoren
felbft barüber 31t befragen unb befdjloß , Üudi fommen
311 (affen, um in Erfahrung 311 bringen, mie meit er

mit feiner Arbeit öorgeriieft märe.

Mutli, obwohl ooii bem il)m fetjr geneigten 9Jios

narren immer gerne gefehen , fam tropbem feiten nadj

VerfaiHeg unb mir bann, wenn fein ®ienft iljit baljin

rief: ciuegtßeilä , meil iß» fein $hcater in fßartg.

Deficit ©ireftor unb einsiger Somponift er mar, feljr

itt Anfprud) nahm , anbcrntljeilö , meil er in IJSarig

mehr Freiheit hatte, bag regeflofe unb gcrftreuungäooQe

Ücben, bag er fo fchr liebte 31t führen unb meil er

mit einer großen Anzahl $erfonen beg tpofeg, bie if)m,

ber felbft ein arger ©pötter mar, oerhaßte Sticheleien

nicht erfparten, meint fie iljm begegneten, nidjt 3iifam^

men treffen wollte. 9tur ungern mochte er bulftcn,

baß man mit tl)m oerfuhr # mie er mit Aiibern Sin
ßreigniß bcfoitberg hotte ihm uielfacfje Siedereien 311 =

gc3ogcn. ©eit langer ^cit hatte Üutli bag Abclgbip*

lom oom Äl'öitigc empfangen unb ließ fid) oott ba ab

ftetg $crr ooit Suttt nennen, ftemanb bemerftc il)m,

baß eg fief) feßr gliicfltch für ihn treffe, baß, entgegen

bem l)crrfchcttbeu ©ebrandje, ber itöuig i()it bigpeufirt

habe oom SKittifter alg ©taatgfefretair fid) empfangen
ju laffen, ba mehrere Verfallen biefeg Soflegiumg [ich

Dahin geäußert, Jid) feiner 3u ^rtff“**0 P wiberfeljen.

©eit biefer Sröffnmig jchltef ber SKufifer nidjt mcljr

rul)ig unb raftete nidjt eher, big er empfangen mürbe,

tpier bag 9Jititel, bag er aumanbte 11m bie ©iumitti*

gung bcS Stöuigg, feinen Kollegen uorgeftedt 31t mer*

ben, 311 erlangen, ^m ^aljre 1681 gab man iti ©t.

©ermaiu eine Vorftellung beg Bourgeois-gentilhoiume
0011 ®toli(*re, ber 311m elften SKale 11 ^aljre früher

mit SJiufif ooii Üutti in Shamborb gefpielt morben
mar. fiutli mar ein auggejeichncter ffomifer unb mehr
alg einmal hatte äßolfarc 311 ihm gefagt: „Äomm,
Sulli, mache itng lachen!" Sr befchlofj biefen Vortheil

oor bem Äönige, ber biefeg Talent an iljm noch nicht

fauute, gcltenb 311 machen.

©ein grotegfeg Aeußere paßte tunüberbar ba3u;
er mar oon linder ©eftalt, ein menig bief unb hatte

gemöhnlich ein ocrundjlflifigteg Augfcljeu; Heine vottj-

geräuberte Augen, bie mau faum [alj unb bie 9Jtül)c

hatten 31 t feljeu
,

glühten bentmd) in einem büftern

fteuer , mag alleg sufammeu oiel ©cift unb Vogljcit

aiiseigte. Au» feiner VfaDiognomic fprach Söip unb
Vcijageu au Derben ©ebenen ; eine gemiffe Unruhe
bel)enfd)te fein gaitjcg SBefeit. Alleg an ihm erfdjicit

bijarr. Vetm erfteu Atiblid mar man Pcvfitdjr iljm

unter bie 9?afe 311 lachen, fein blipcnbeg Auge 3eigte

auf ber ©teile, baß er nicht ber 9Aaim mar, fid) etmag
gefallen 31t (affen unb recht mof)I bie ftähigfeit befaß,

lachen 311 machen mtb 3iuar auf Soften beg Angreifer».

Ohne ^emattbeit etmag baoon 311 fagcu, entidjloß

er fidj bie Siolle beg SÄufti im genannten Stüde
felbft 31 t übernehmen unb burd; feine Vouffencrieu
beg ÄÖntgg Aufmerffamfeit auf fid) 31 t 3iel)cti. Un=
glüdlicher Söeifc für iljit, mar ber Äöitig an biefem

iflflt* tu übelfter Üauiie; nid)tg foniite ifat aufheitertt.

And) bie Vorftellung begegnete einer tübtlidjeit Aiälte,

meber bic außennbcmlid) fömifdhen Verfaneit .i)err unb
ftrau Qourbaiit unb ihre 9Jiagb Aieolle, nod) bte ent*

3üdenbc ©eene ber fßrofefforen beg Bourgeois gen-
tilhommo, permodjtcu bie üangemeile 311 bannen,
bie im ©aale ßerrfthtc, beüor bie Zeremonie, bie beu
Gierten Aft fd)ließt, begann.

Üulli hatte ben Ä'opf mit einem ungefähr fünf
ftuß hohen Surban Derart oermummt, baß fein

©eficht itt ber ffltitte feineg Üeibeg 311 fein feßien;

feine heiuett Augen, noch mehr al» gemöhnlich blin^elnb,

weil ber ©lang ber Üidffer fie reiste, ließen ißn
eine jo tomifeße ©rimaffe fd)tieiben, baß bei feiner

unerwarteten Srfchcimtng ein Oß! ber Ücbcrrai'cfjtmg

oon einem uubänbigcu Atigbntd) ber allgemeinen
äacßluft begleitet, laut mürbe. mau jebod) be*

merfte , baß ber Mittig nicht lachte
, fudßtc matt fid)

3U beljerrfchen. Üulü überfaß bag Schwierige feiner

Sage unb oerboppeite feilte Späße. Sr ließ feine

\ii_ebe auf beu unglücfliehen öott öerrn Sourbai tt bar*

geftcllten ©otmar Vaftonara Ijagelbidjt nteberfaUen

;

ber üon biefem fjufafce feiner 9touc nicht itt Ä'eimtniß

gefepte ©chaufptcler , uaßm aitfattgg jicmlid) gdutlbig
bie groben Streiche bic mau ißm auf fKüdeu mtb
Stopf mit bem ben St'oran Dorftellcnbcu Vttd)c beibrachte,

gierju 1 sBcilngc (7. Sicfcvmig Scö (<OHl>criationö=C?crtfond Dev 9JJnjit.)



!)iit ; begann iebodi, feftcub, baf? bcmfclbett ollmäplig SaS Krfte, womit ©Jebcr feine Spätigfeit am
ftauftfrftiägr nnb Stöße folgten, iirgerlicß z» werben Jyreifdiüft in Berlin begann , war baS Stubium ber

unb tagte Icife zum Wufii: „(Silben Sie bieieu Spaß Stimme nnb ^nbioibnaliiät ber licblidjeu, eimmb ;

ober ict) idjlage Sie tobt!" zwanzigjährigen Sopraniftin ^opauua Kuuirfe, für bic er

„Um io befier antwortete iljm Mi, ber mit anf i bren nnb ©rüpl’s ©Juufdi bie in beu brüten Wft bcS

einem Seitenblief ein Vädjeln beS .Königs anfgefaugeu ftreifdiiip oinzulegcnbe Womatize nnb 9trie cotnponiren

patte, „ba* will id) eben, bauen Sie midj fo arg Sie wollte. Ta* graciüjc, für bie ©ertebenbigung beS

fötmett." ^ ... Wrnndjcu wie gcfdjofteue ialent ber jungen 'Same
Ser Sdjanfpicler lieft fiefj bieS nicht zweimal fprad) iljtt in fo poltern SWaaße an, baft er mm gern an

lagen nnb oon feinem ;iorne piugeriffen, fucßle er bie bnrd) jene ©eiaugfturfe ,yi beuürfenbe weitere Turcp*
bent aJim'ti einen berben A-nuftfcplng 511 oerfeftcii, ben füprtmg bes Kparaftcrbilbcs bes fdjalffjaften oäger=
biefer aber, fid) raid) biidenb, mit feinem Snrbatt imibdjen» ging nnb mit Vorliebe jene Womattzc: „Kinjt

anffing. Sa» war ein ©Settretiucn , wie bas in träumte meiner feligen ©aje", nnb bie ^trie
: „ Iritbe

©ourcenuguac, mir mit bcm Uutcrjcpiebe, baft Sierr Vlngen, Viebdjen langen " n. f. w. nieberfdjricb , zu
^onrbflin, jeftt hoppelt gereift, in eine uttbegreiflidje bereit (Sompofition er fid) ungern öerfttmbcn patte.

USml) geriet!], bie baS nftrriidje Welädjlcr ber 3" Sie Arbeit baran wnrbe am ‘28 . ©toi oollenbet.

idwiirr, t>ü- ui.ljt molir mi fiel) ffnltcii
_
Touiitrn

.
nur $ ic Srtru-ntioiicii ä u ber &*t fnub Scbft jum

nod) mebr erregte, -so ^ oft er gegen leinen ^artner
^röftten Slieile jepon bon bem jungen, genialen ©ropiuS

rannte, beugte biefer baS .ftaupt wie ein StUbber unb

ftieft mit feiner eublojcu .stopfbebeefnug, mit ber er
entworfen, uttb fit* regten il)u, ber außcrovbentlicpcS

©ewid)t auf baS parmoui jdjc ©fitwirl'cn ber Scpwefter*

ilitt au bas anbere tsnoe per xiiitjnc. -rer arme
nianrf)t*m aitSfiiprlicpeu uttb warmen ©efpräcpc mit

iUiotn. ;sourbatii glaubte eublid) feinen ;fwed babiirdi bcm neifUH,1(nI wa\n an. ^u ber äBolfSfd)lnd)t z. ©.

?
11 t’vrotdjt'it , baft er |id) plopltd), mit ber .U>ftrf)t, moifte ©ropiuS bie Scprecf niife auS bem .Kampfe ber

tlftt in U’iiu’it Ulmen ^nfammenMtpreiieu , aut H’incit ^[fntcurargcwaltcn pergcleitct barflcllcu uttb baS <ik*=

OJegncr fttirUe, ueter aber, tljnt ztworfommenb,
fpt>nftifd)e, wie aus ber Apatitafie (SaSpar's unb

wart jid) auf beu ©oben, fo baft per beflageuswcrtpc vytoj-cns aeborcu , attd) nur bnrd) Wnbcutungcn in ber
^ourbani, Wie auf em ©H’rb auf feinen mouftrofett glT jc sy^auerS pcroorrtifett. SÖeber war ba<
•-utvbau zu ftpeu fam nubjuaprenb er, burd) btefes ^ t

,n ^ ^oSlaifeu eines tüdjtigen ^crcnfabbatps.
neue ^iinberniii .mtfter Haltung gebradß, Ä« »oben ^„teutiouen finb zu fein für bic ‘Oper-, jagte
toUte, nmdjttf ltd) riilli tafd) TU‘t uttb )td) beu

.»r au (ÖrouinS. ..fic »affen in ben ftamlet ober SÄncbetli.

ti er mit feinen .^brueru bertfteibigie,
ft(>i ben ^htünprungen feiner SÜU'rfe legte,

foenftifdte, wie aus ber Apatitafie (SaSpar's unb
tllia^ens geboren , attd) nur bnrd) Silbentungen in ber

Seele bcS tÖefcpauerS peroorrufen. SÖeber war ba^

gegen für baS üoSlaffen eines tüdjligen ^»orenfabbatps.

„ftpre Intentionen finb -^u fein für bie Oper“, jagte

er $u (fh'OpinS, „fic paffen in beu Hamlet ober SÄacbetp.
Uufdieiit

.
gebeub ^u fallen , fprattg er über bte Stange,

(1 [)cr j^n auS 3Pl‘en ^elfeugcfiipteru unb Rolfen

VW'U'* .

’

1

-.

l
’
c' m ben ^taltcn ftd bem .'pölleufpeetafel meine SKttfi! perauS-

im O^dKlter ttepeuben Adugel unb mbent er nod) gnbireuV 'JJlacpeit Sie bie klugen ber (Stile tiieptie

taufeub Sollpeitett ntadjte, als töune er nid)t barauS
lostontmett, eubete er fdilieftlid) bannt, benfclbcn ganj

äu zertrümmern. Ser Sinnig patte ötofett teftteu

ftubireu? 'Diacpcu Sie bie klugen ber (Stile tiieptig

glüpen, orbeutlidje ^•lebertnäufe umpcrflatteru, laffeu

Sic 3id)’S and) auf ein paar ©efpeufter nnb (Mcrippe

nidjt anfontmen, nur baft eS tiieptig (Srcscenbo mit

bem .(luge! aiefteu gelte " u. f. w. öfeiftooll fattb er
Loup md)t abgetutuiet um leine jdjledjte laune bet

5,1*111 .(lugdgiefteu gepe " u. f. w. QJeiftooll fattb er
l

L
V

'-
tuu' ®ropinö' xibee, baS tuilbe J&ecv fiep gleid)fam auS

ettte iiaieftat lonft nnpt Mi (acpett pflegt, nnb tagte,
ben , nbzieljenbeu »iaudje bes ff-cuerS, bei bem Kaspar

nuent et )id) bte -.lugen trortnete, 1 aft er ftd) tu
5incgt‘lti gieftt, eittwideln zu laffeu. Sdfticftlid) per*

fetnem lebnt uotp nie fo amuttrt pobe, tute pcutc.
ftftnbigten fid) bie tüdjtigen Siiinftlcr alleutpalbeii, unb

. .

^ud) ber Uuttuprung ft eilte ftd) tpm U1H 1 bei
b j t, berliner s

JJiaid)iitiften Sieber’S (Srwavtimgen
1einem mdirn

,

wt nnb erl,tel oon U)m bte
llDcrtrflftfll fo flrtlli) cr fpätor uid)t au, bie becoratiye

HDmeidje paftefteit Stitge . unter bev '-Mtdjen.ng s)(
llc,ftnttung ber Oper in Berlin für bie am meiften

rnd' fei

1 ' ° ^ onntmutt )ti JJiaitit tu ganz ftifluf-
|Pj„en Intentionen entfpredjcube zu erftäreu.

Ul
'Ser IWiififcr itabm bavauf bie betriibtefte Wrn, v . ®ü? .p

1^. MW *"<*> bn«p

bie ilttn möglid) war, au, unb antwortete: *lu’ ^bnubnalitateu , bte tl)n ziterft barftellteu

„SaS ift es gcrabe, was ntid) beflageuswevtli .... r
.^’ran

.
'

Ärampln S *Sod)ter, betaft^bte

macPt; beim id) Patte bie Slbfidjf Sefretair Stirer ulft’fU’ mib Äimt Terzett gd)enb)te Stimme uon gvoftem

iWaieftät z 11 werben unb bie Herren Sefretaire wollen
}

^

lltl

S!;V 5
U' mrtt

l
,Lnci

i ^lu,tc,
1

-.^
ll

mid) nid)t empfangen, weit id) bem Speater aitgepöre."
^etftcrn itnb itad) beu beftcu oorbilbcru ge-

„Sie, fie wollen Sie nid)t empfangen V erwie* Jj“
1 '

^rforpede |tc U,rc
fleijJ»oacn Mtcii tnnim

berte ber Mouig. (üs fattn nur eine Kl)re für bie
^upe.^ Samal» dl xsapre alt, ftaitb 11 c ttt ber 3lutpe

Herren fein, weint Sie iltrer (öeuoffcnfdtaft auacltöveu.
l ,f

cr '^d)oupeit,
___

tpte »fgatpe war zwar tetit bemu-

' ^
' IfOiattier nnb Kaprice, treuste '-Beber’S ^nffaffungeu

uid)t feiten, optte baft er ihr immer hätte Uuretpt

geben fönneu. $pr ^(eitttdjeu war eine pon Sepalfpeit,

P« er Ile 2{ufiiljntmi von SM«’*
,, 3^tCtrd)Üi{ ber Wollen beS fötaje uttb KaSpar bnrep Äarl ©tiimer

. / *
_

uttb .'oeinrid) '^ölume. Stiimer’S Utrifcpev ©ortrag mit
Sie beoorftepenbe Krfdxiituitg bcS ff-reifd)üb auf beu feelenvollett , weidjeu Sötten feiner ebeltt Scnor*

ber berliner ©tipue tuttrbe bttrep bie äußeren ©erpalt- ftimnte patte etwas fireuenpaft beftricfenbeS
,

unb fein
ttiffc in iprer Öeöeutnug weit über bie einer cvften Räuber würbe nur erreidjt burd) beu Pott ©lnme’S tut*

Wuffiiprmtg einer guten Oper pinanSgepobeti , uttb pätte pergleidjlidjer Kparafteriftif unb bie Woblcffc feines
biefelbe and) Pott einem weit berüpmteren Koniponifteti, .<>11mors, bie eine trefflidje, tuop!gefd)ultc ©ilpnett*
als ©Jeber bantais war, pergeftamtrtt. Sie würbe Kricpeiniing unterftüpte. Siefer faft uuerreiepte Sar-
pott ber ©artei für bentidje 'JJhtfif mit ©eforgttift nnb fteller bcS Sou ^natt, in beffett .Hpiinbeu biefe Wolle
tpoffnuiig zügle id) erwartet, gegenüber ben ?inpäugeru polle 25 Japre war, befanb fid), wie Stüntcr, 1821
ber Jcwfncptuug uttb beS berüpmten

, au ber Spipe in ber üöliitpe feines SalenteS. Kr fprad) cS begeiftert

beS preuftifdjeu Speater*9)iufifwefenS ftepenben fOieifteus auS, wie eS ipu unb feine Stimme, trop aller Scpwicrig*
Spontiid , betten ein großer unb bcbcutfamer 2 peil feiten ber Partie beS KaSpar’S, erquirft pabe, biefett

ber ©refic zu Öiebote ftanb. natp bem WiitigonuS in Spontini’S „Clpmpia“ zu
'iPaS cr Pier bradfte, baS füplte Söcber feprwopl, fingen,

mußte ipu entweber fepr poep pebeu, ber beutfepen Webcuftein, datier, itillebranb unb SBiebemanu
Äuuft einen Sienft pou uuberedjeubarer Sragweite waren beu ©avtieeu beS Ottofar , ftutto

,
Samiel unb

leiften , ober mit Spott zu Örabe getragen werben. ,(Titian ooüfonttnen gewadjieu, unb bie licblidjc Jpcit*

Kiiiett föiittelweg gab cS pier_ uidjt. Üfraf ©nipt, bem riette Weiittualb, eine fo gute Sängerin, baft ipr und)

fepr loopt bewußt war, baft mit bem Krfolgc pou her Kuitirfc bie Wolle beS 9teumpcn übertragen würbe,
äl'ebcr’S Oper feine SJagfcpatc, bic berjenigen gegenüber, erfaßte bie fleine ©arlie ber ©rautjungfer in iprer

in welcper Spotiiini's Kiuftuß lag, bebeufl itp zu fdjwatifeu ©ebeutung 1111b bradjtc fie in bem ganzen,ipr im*
begann, nur jcpWerer werbett lönne, lcifictc tibcrbieS, maneuteu juugfräutidjcu Weize zur ©cltuug.
pott perzlidjerJ^reuiibfd)ati für beit Komponiftcn be* Ser ©lief auf biefeS ©erfonal permepvtc 11 ad)
feclt, beu ©eftrebnngeu ©Jeber’S fräftigften ©orfdjub. ben ©ovftnbien bie unbefangen heitere unb faft iorglofc

J>ie er Ile 5t'nHul)nnu( uoit gSeßev’s

..Srcifdjiiij
1
'.

ipeaterS fein werbe. 1 liebcnbe ©atiin mit faft franfpafter SJebcubigfeit bic

©ebentuitg ber bePorftepenben Wienteilte für ©>eber’S

Miinftteileben unb Stünftlerrupm.

Wnt U. 9Jiai ging Sooutini’S Olnmpia mit ge*

wattigem Krfolg in Scene. Krft am 21 . iWai tonnte

3.1h’Per eublid) bie ©roben zum fvreiicpüp mit einer

©rüfung ber oon üaibcl einftubirteu ßpöre beginnen,

bei bereu zweiter, einer Cuartett ©robe , ipu fein ge*

lichter Scpiiler ©enebift überrafdjte. 2Beber unb feine

©attin empfingen ben trefflitpen jungen fDiann wie
einen Sohn. Üepterc fühlte fid) rupiger, ipu fort*

wüprcnb in ©Jebei’S Wftlje roiffctib. 3ftit lencptenbeii

Gingen crzäplte fic ipm, mit roelcpem raftlofen Kifer,

welcper äicbe bie Äünftler fid) bcm ©Jerte wibmeteu,
uttb fepte piuzu: „3BaS miep ftannen, aber bie größte

(Vreubt* mod)t, ift, baß ©Jebcr fid) wopl nnb glüdlidj

fiiplt.“ Sic Kpöre gingen fepott portrefflid). Ser
Oubel war groß, als ©Jeher bei bem SdjübeufÖttigS*

9jfarfd)c Reinting ober Seiblcr, bie bei ber entert

©ioliitc faßen, baS ^uftrumeut wegnapm unb aufing,

felbft zu ftimmnt. Sie brei Cuinteu fotlteti fo rcdjt

fredj unb unPerftpämt fliitgen! Wad) feiner ©Jcifc

wußte 315eber halb mit milbent Krufte, halb mit Ironie
and) pier bie St'iitiftlcr zu feffeltt uttb ftraff zu leiten.

Sie Wciguttg 51t ipm, ber KnlpufiaSntiiS für baS ©Jerf,

beffett beutfepe, cd) rc Sd)öitpeit immer bentlidjcr würbe,
fteigerte fid) mit jebcr ©robe. ©Jäprcnb berfelbett

fepeint SBeber pier ttub ba nod) eine Wcuberung zwerf*

mäßig Porgefommeu 511 fein, beim allem ©ermntpen
ttaep hat baS lepfe finale bie Jform, bte eS jept pat,

erft nach beit erften ©roben in ©erlitt erholten : aud)

biirfte er am Kntreactc ttad) bev ©JolfSfd)lud)t ©Jejeut*

lidjes mobifieirt pabeu.

Wuf beu, nach einer Ordjefterprobe mit ©enebift

unter beu Üiitbcit pvomcnitvnbeii ©Jebcr fprang plifp*

lid) ein veizenber, ztuölfjäprigcr Ä’uabe mit glänzen*

ben Wttgen unb wallenbcn iiodcu zu, bem er mit beu

©Sorten: „Sa ift 'Selii; WicnbclSfoptt !“ bie t^onb

fmtnblid) entgegeujtredte. Ser .li'nabe begleitete bie

©eiben, uttb als fie fdjiebcit, zog cr ©enebift mit itt

fein elterlicpeS £auS, wo cr ipit feiner Whittcr por*

ftellte: „füiutter, ba ift ©enebift, ein Stpüler pou
©Jebcr, ber unS auS feiner Cper fpielcu fattn!" Hub
nun mußte ©enebift am Klapier baPott ausplaubcnt,

was er wußte. Kittige Sage barattf fpiette ipm fteli;r

alles ©orgetragette wieber Por mtb bezeid)tielc bie

^uftrumentaliouS - Kffeete faft genau, wie fie wivtlicp

waren, als pabe er fie felbft rrfunben.

Sic ©roben folgten mm rafd) anf eittanber.

Kattzeit pat ©Jeber uom <yreifd)üp fedjSzepu ©roben
mad)eti laßen. Kitte Üefeprobe, brei Kporprobcu,

tütif Guartettprobeu, 5ttici Sepproben, eine befonbere

©robe bev ©JolfSfd)litd)t allein uttb Pier Generalproben,

pott betten ziut-’i ganz uoUftänbige 9(itffüpnmgen waren.
9lm 21 ). 9Jtai war baS neue Sdpiuferi'dje Sdfatt*

fptelpauS mit einem ©rologe Poti ©oetpe, beffeit

„^ppigenie" uttb einem ©altctc, „Sie Wofcnfce", Pott

ber Krfiubnng beS ©riiizen oon Wferfleuburg, eröffnet,

bann aber, nnep Mnffüpriing Pott ^fflanb'S „Jägern",
Sdjröber’S „llnglüdlicper Kpe", einigen fleinett Stüden
pon iTopebue, yiegler’S „.’pauSboetor" uttb meprfaeper

'©Jieberljolttng bes ©rologS, am 8. ftuni zur ©eruoll*

ftänbigung einiger Speile beS ©üpnett-WfedjaitismuS

wieber gefdjloffctt worben. Ser ^-rciftpüp wnrbe auf

ben 18. 3uiii Perfd)oben.

SaS Klcidjgcwicpt Pott SBebcr’S Scclenzuftanb

por ber ©uffüprimg war erftauuenswertp. Seine
grcitube fapett cS mit ©cmnutberung. SaS ftärffte

3eugnift für bie ungeftövte Wupe feiner ©eiftesfräfte

gibt es wopl, baft er am Wforgcn beS 18
. ^uni, am

felbctt Sage, wo bie große KHtfd)cibuitg Statt ßnben
füllte, z,ue i Stuubeu lang, naep feiner ©3cije ftiU

am Sdweibtifd) fipenb, componirte unb baS große
Konccrtftüd itt F 1110 11 poflenbetc! Kr brachte bie

nod) faft Haffen Wotcnblättcr peiter feiner eben Pon
einem Unwoplfeiu geitcfenett Karolinc, bei ber fid)

©enebift befanb, jepte fid) atrS KlaPicr unb fpiette

ben ©eiben baS Koucertftücf Pott ©nfang bis zu Knbe
mit großem fetter Por.

©ier Stunbcit Por Kröffmutg beS ScpaufpidpattfeS

belagerte eine compacte Wiaffe beffett uttglaublicß un*

prafttjd) angelegte Kittgänge. Wuv ben Dortrefflicpen

Wfaaftiiapmen bev ©olijei war eS 311 hänfen , baft bei

bem furdjtbareu Srange mib Kampfe uaep KrÖffmiug
ber ©forteu nur Kleiber Perlept würben unb blos

fleine Cuetfdjuugeti porfameu. SaS ©arterre füllte,

bid)t gebräugt, ^opf att Stopf ,
bie jugettblkpe .^ntelli*

geuz, baS patriotifepe 5eiier , bic erflärte Cppofition

gegen baS 9luSlänbifd)c : Stubemen, junge ©eleprte,

fiüuftlev ,
©eamte, ©ctpcrbtreibcnbc, bie »or aept ^apren

in ©Jaffcn geholfen patten, beu ffranzmamt zu per*

jagen. Unter Karolinen» Soge ftanb ©enebift, bie

lauge, fdjmäcptige ©eftalt ipeinricp JpL‘iue‘S, ber in

feiner farfaftifd)en ©Jeife jagte, cr wolle eS fiep ein*

mal gefallen laffeu, „finbifdie" ©eric für ©pron’S



„Gliilbe .twrolb" cingutauidien »mit bom er ließ gerobe

beidjäftigte i , unb ein fleiner, fräftiger Stnbcnt mit

gewaltiger fchtuge mtb fitallcnbett £>nnbrn. Uie-vaule

Vob'e mib bie 'Autoritäten ber lilcramdjen, mufifa-

lifcßen imb gelegnen tt reife Verlin’S füllten Sperrfiß

imb i*ogcn. Alan fall wenig hohe Beamte, fn ft (tnr feine

Uniformen. 'ßadi unb nach füllte fidi baS Crchefler.

bie Alufifer begannen gu ftimmnt, bas Uranien ber

in bem überm)ilen $mnfc imbegucm in glitheuber \Mße

eingefeilten Alafie nahm mehr gu , ba erfdjallte plößlicß

^eifallflatidjen im Crdiefter: Söeber mar eingetreten,

mtb ba?' flanke bolle van?’ mit tanfenb , tanfenb Hauben

nahm baS fchwatfw Signal im Crdiefter wie ein bon*

neriibes Gd)0 auf. Urei Aial mußte '-Beber ben Xact

ftod finfen laffen imb fid) öerneigen , ehe er ba^ ,Seidien

gum 'Anfänge geben fonntc. 'Auf ben ftürmifcßcii Gm
bfattg folgte bie feieriidifte Auße. Unb nun cntmirfelte

fid) ba* ganberifche Xongcmälbc ber Cnoerture in feiner

ganzen uumiberftehlid) fortreiftenben Jvftlle: ber Ginbrntf

mar magiid), nttb als nad) ben buntpfeu , unfieimtidjen

fjjanfett)d)liigeu guleßt ber gemalt
i
ge < ’ dur='Aecorb unb

bann ber lobernbe, jtibclubc Schluß folgte — babrad)

ein foldier Sturm beS Beifalls, ein folcß' uugeftiimeS

Uacapo*Aufen los, baß bem Verlangen beS VublifnmS

ivolge gcleiftet mtb baS Wange mit um mbglid) ge-

fteigertem GuthufiasimtS miebcrholt werben mußte.

Uie erfte Scene, uon Vefcßort überaus reigeitb gruppirt

mtb noff fetter unb Sieben bargcftcllt, machte einen

oufjfvorbeiitlid)en Gffcct, aber ft’iliatfS 'Arie mtb ber

Spott=Gl)or, obwohl mit mcrfwmbiqem Verftäitbniife

gelungen, mürben nicht gleich uollftänbig iit ihren mn|i

falifdien ölemagtheiteu erfaßt unb nicht io giinftig auf*

genommen, als in bem baranf folqeitbc» Xergett bie

Stelle: „C laß Hoffnung bid) beleben imb oertraue

bem Wefcßicf", bie tßeil8 burd) ben bortreffliehen Vor-

trag beS Gßor’S , tßeilS burd) bie Gvinnerimg an bie

Cuoertuvc bie .Sperren muuberbar ergriff nttb ftürmi*

feheu 'Applaus erregte. „ Aun laffet bie Körner er*

fd)aflen" mtb ber fo tief originell berflingenbe SßJalger

mar porüber. Uie Scene perbüfterte fid), unb bie

'Aufmerffamfeit beS VublitumS mar bei ber Scene bcs

Alaj: : „Kein, länger trag’ ich nicht bie Cualen", auf

fo hohen Wrab geftciqcrt, bau baS fdjijnc 'Artofo:

„Uurd) bie SBälber, bitvd) bie 'Auen", troß Stümer'S

ed)t füuftlenfdjem imb bod) fo eim'ad)cm Vorfrage in

ber allgemeinen Spannung faft fpnrloS öoriiberginq.

Vei bem unerwarteten Eintritte Samiel’S wehte eS

wie ein Schauer burch baS tiefbemegte JoanS, unb mir

ber Üirfjtblicf bcs: „fteßt ift mol)l ihr Senfter offen",

ocrmifdjte in etwa? ben miljeim liehen Giubrucf ber

Grfd)eimmg, ber im lebten 'Allegro noch erhöht mieben

lehrte. Aaujdienbcr 'Veifall frönte ben Sdjluß ber

'Arie. Gaspav’S Xrittflieb, fo gang ben gemöhnlidjen

S’ormen entgegen coueipirt, mürbe nid)t uerftanben,

unb 231mne moflte in feiner Scene nicht rertjt mit ber

Stimme heraus, fur.s , ber Vorhang fiel mit einem

anticlinmx , ber Beifall mar lau imb ber lange

Smifdietinct gab Veranlagung ^ii überaus lebhaften,

ja, fogar ftiU'tuifcljcn ‘XiScuffioueu. Uie Spontiniaucr

in Aiaffc rieben fid) bie fräubc imb fragten foßttifd)

:

„3ft baS bie Alufif, bie Veftatin . (Sorte* unb Ctnmpia

Dcrgcffett machen iofl? 2Beld>en üävm um ein einfaches

Singfpiel, ja, faft nur Alelobram !

" „2S3aS bebeutet

ein eine Viertelftunbe langes ©efpräcß imb langweilige

Grgät)lungen in einer CpcrV" „ 2Bic monoton ift fo

ein langer 'Act ohne weibliche Stimme!" — Uns
,'oauS braufte non ftreiteubeu Sauten. VJährcnb beS

XumultcS mar ber Weifter roieber auf feinen JJla#

juriiefgefehrt. Uev Vorhang ging auf unb eine Salbe

pon Beifall begrüßte bie leudjtcnben, lieblidien 0>e=

ftalten uon ?lgatl)e unb 'Acnnchcu (Scibler unb fiitniefe),

bie nach bem bunfeleu Soeattone beS erften 'ActeS wie

löfeitbc Sid)tcrfd)eimingen herbortraten. Uie Cper bou

$ugenb auf gewöhnt, empfinbcit wir biejc ßinbrltcfe

faum mehr! — UaS *auberifd)e Uuett, fo neu in

fjjorm unb 23chanbUmg, unb noch eutfdjicbener 'Aemi'

d)en’S frifdjc 'Ariette: „ftommt ein fdjlanfer 23nrjdi‘

gegangen", erhielten bie 3uftimmimg beS gnu*eu JnaufeS.

'Aber ber (J5laii*pimft ber erften 23orftcÖimg war un*

ftreitig ber Seibler große Scene: „2Sie nahte mir ber

Schlummer .^ier bcrfdjmanb alle Cppofition: über*

rafd)t , hingeriffen folgten bie cifrigftenRegner SSebcr’S

bem allgemeinen, unmiberfteblidjeii Strome. — Cr*

<hcftcr. parterre, Sogen, QJaUeric
.

fühlten ben Uuflber

fdhöneu 'JJacßt , beteten „leife, leife" in tobtenftiflem

Si^weigeu mit, hörten baS 'Häufchen ber 23äume, fahen

9Ha]r mit bem 23lumenftrauße nahen , unb mit Agathc’S

3ubel maUtc bem Schöpfer biefcS 3flwbcrwcrfcS .
,ocr*cn,

Ipänbe imb Seelen in3ond)*cn, Silatuhcn, iHufeu ohne

Silbe entgegen! 23on biefem 'Augcublicfc an war ber

Srfolg ber Cper entfdjieben. UaS Uerjelt fanb bic

aufmerffamften unb baufbavftcu 3uhörer. Uie2i?olfS*

fd)lud)t mit ihrem abenteuerlichen Zubehör, ihren noch

nie bagemcienen 5 Gffecteu imb ben io

recht anS bem OH' ifte beS 'IHeifterS geichaffeiien . mächtig

wirfenben Ueforatioueu befdilofj ben * tu ei tat 'Aft wahr

haft triumphirenb. Uer fräflige Stubent unter Saro*

linru’S Soge nahm bie 2.Hübe ^mifdjen ben Mnieenuor,

mit beiieu er jie, um bie .fpänbe frei *» haben , ge

halten hatte, unb iagte, in bie breniteubeu \>anbfläd)en

blafenb: „UaS ift ja ein XeufelSferl , ber fl eine 2'Jeber

!

UaS hält fauer, ihm *u geigen , wie gut or's gemacht

hat!" — 3\>ar bas ©etiimmel nad) bem elften 'Acte

fdioit groß gemefeu , fo mürbe es fegt faft übermälti

geub: aber welch’ anbem Gljarafter hatten bie 'AuS

rufe! Uie italienifdje Partei mar berftnmmt. 2i^niber

noll, herrlid), *art mtb fräftig, eben fo neu wie fd)öu,

bortrefflid) , füljn, aber treffenb -- tönte eS jebt bon

allen Seiten. Uer ÄUeifter aber mar *u (larolinen

imb Sidjtenftein ’S in bie Soge gefdjlidiett unb faß ba

in einer bunfeleu ©de, bie .spaub ber bor Seligfeit

ftill meiuenben Olattiu in ber feinen. - 9fndj bem
©ntreacte. mit fvrifdje nttb Gnergie bom Crchefter

borgetragen ,
mürbe 'Agatlje’S (Debet , meld)eS fid) mehr

ber älteren Gabatinenfmm uäheit, fo wie 2leimd)en'S

„fretbemeiße 'Jiafe" mit ber obligaten 2$iola nttb bem
halb tänbelnben. halb wörtlichen 'AUegro, uon bor

Guuide beftridenb gefungett
, fehr giinftig aufgenommen.

UaS 23olfslieb: ,,'il'iv miitben bir ben (vungferufrait*",

fo bitrch nttb burd) im beften Sinne beS Portes populär

imb bentfd) empfutibeit unb eontponirl, niufjle auf

ftünitijdjeS Verlangen mieberholt werben, obwohl bie

:Hetnmalb, fellfam befangen, es mit *itlember Stimme
fang. Uer ^agcidmr, obgleich bomternb applaubirt,

mürbe feltfamev SSeife hoch erft nach ber ad)teu ober

*ehnten 2$orftellung bem '^iiblifum galt* eingehenb.

Seine 'JJielobie mar eine ber wenigen auS bem Rret--

)d)iib, bie nicht gleid) auf ben Straßen gefungen mur
ben. fviirft Cttofar oHebenftein) gab bas Reichen Witm

Schliffe auf bie Xanbe, imb baS ßerrlidje finale,

wmar mit einer Xenbenw wnr 23erfiiljlimg, bie feine im

23erl)ältnifie wnm SturmcSgefaiige ber auberen Xheile

ber Cper etwas *ügentbe Säuge erjcugte, bradjte bie

Cper in glorreicher Seife *u Gäbe. — Uer Vorhang
raufchfe Ijerab, aber 'Jciemaub bcrließ bas .vmus, bas

bonuernber 'Applaus imb taufeubftiimiiigeS Stufen nad)

bem SHeiftcr erfüllte. Gitblid) aidjien er, Wabame
Seibler imb Fräulein Gunide au ber \iaub fiiljretib.

iiräuwc, ^ubelrufe, Sieber unb ÜJebichte flogen il)m

entgegen.

Uer Grfolg mar ein ungeheurer unb beiipiellofer;

Shilifer, iiüuftlev, Uilettanleii unb 'JHiiiiffremibe wa-
ren wie beraufdjt, wnm erften fötale, für ben 'Abenb

menigftens, cinftimntig ooll Sob, Gulwiiden unb Aren*

bc. UaS 'Aubitorinnt braufte aus eitumber, laut bas

neue 2i>unbcr Perfimbigenb.

Uer feftlid) erlenrijtete 3agor’fd)c Saal ue rei-

nigte nad) ber Cper eine fleitte, nuScrmäbltc Olcfell*

fdjaft, bie „ben Sfteifter feiern" wollte. Uie bei ber

Cper betheiligteu Miinftler, bie 23ecr’id)e fyantilie,

Sid)tenfteiu, ber Miegiffeur Moflmiq auS Uresben (ber

ilHitlcruadjts bal)iu wuriidreifte unb bie erfte ftimbe

beS XrinmpljeS brachte), baS '^iuS 2ßolfffd)e 2>aar,

23ettebift, Stellftab, Oinbib unb and) G. X. 'A. .\poff*

mann waren wogegen, ^ubclrulle \Seiterfeit , feientbe

Siebe für '-Bober bewegte ben M reis.

'-Bober fd)rieb nur bie ÜBorte in fein Xagebud)

:

,,'AbenbS als erfte Cper im neuen Sdjaujpiel*

häufe: Uer fyreifdjüy, mürbe mit bem img!aubliri)fteti

GuHjufiaSmuS aufgenomnien. Cnberture imb 23oltS*

lieb da eupo uerlongt, überhaupt bou 17 'JHufifftiiden

14 Uirmenb applaubirt. 'AflcS ging aber and) Por*

trefflid) imb fang mit Siebe; id) mürbe herauSgerufen

nttb nahm 9Hab. Seibler mtb 'Dtlle. Gunide mit her*

aus, ba ich ber 'Allbern nicht habhaft werben fonnte.

OJcbidjte unb Mriiuwe flogen. Soli Dm» jclovia!“

pnljaft u. ^ortrag ber f?evuorragcitbllen

Monaten »ou 'gäectljopen.

(gortfebuug.)

Op. 21». Sonate As du r.

23ott bieier Sonnte föuute wohl feber Saß ein

befonberes Stiid für fich auSmachcn imb es ift and)

faum augunchmcn, baß 23eethoben biefelbe für einen

ummtcrbroiheHeu 2>ortrag beftimmt h^t- ^ 23a via*

tionen bilben recht gut ein ÜlaitgeS; Scherjo imb

finale ebenfalls, bod) wie fommt ber Xrauerntaifd)

in baS 21'frfV Sani unter bie Propheten?! Vergebens

wirb bie 'JJiiilie fein, gmifcheit bem Urauermarfche imb

ben übrigen Säßen eilte innere 23ewiehung aufgufuchen.

Uurch biefc Xhatfachc, burd) ben Mangel an orgaiti*

fihcr Giuheit ift eS aber auch nicht leidp möglich, fid)

ein 23ilb über bie 23cbcutung unb ben Sinn bcs ^xi-

halteS, biefer, immerliin öitvcf) Schönheiten aller 'Art

auSgcweichneteu Sonate *it madieit unb müffett mir
uns alfo aitsichlteßlich au bie emgclnen Säße halten.

Uie idjönften Xheile fiub baS fangbare Xheina

mit ben Variationen. GrftcreS atljmet innige Sehn
iucht, ift auS tiefer, fehnfuditSbotl fid) fteigernber Gm*
pfhibmig hetuorgegangeu: 3 11 ben herrlidjen 'Varia*

tionen betßätigt fich biefer innere Sinn, er fdiafft fie.

So wirb gleid) ber erfte 'Aufid)vitt oo-as, in jold)em

Sinne höher befeelt, gunt 'lUotib ber erften Variation,

bie Gmpfinbimg oerftävft , oermaimigfadjt fidi mit jebrm

Schrill mehr, wenn bas berlaugcube 2Hotiu batb immer
höher cmporbringt bis in bie bierte Cftabe bom Einfang,

halb fdiüdjteiu unb berfchloffeu in bic urfpriinglidie

»tegion wnrüdfinH. 3' 1 ber gweilett Variation ift 'Alles

in Vemegimg aufgelöft, baS Xhema im Xenor, bas

GmpfiiibungSftreben tiod) ntädjtiger maltcnb. Uerfelbe

3ng, ober in bergvämler Stimmung , beftimmt bie fol

genbe Variation imb eS ift eine Jvoige bauoit, baß bie

uädifte milber imb tröftenb gwtjcheti Ipöhe imb Xiefe,

'Auiichmunq unb 3 lI tücffinreu gleidifam fdßuauft. Ute
leßte 'Vavialion gibt baS Xhema, wtuifdjcn Uisfaut imb
'All abmechfelnb bertheill , in bewegter, aber bod) fidjerer

Söeife unb fdiließt mit wol)lthueuber, füßer 'Ve)d)mid)ti

qung. GS ift gleichfam bas leßte 2Öort einer lieblichen

äbnlte , baS Sebemohl gmeier Siebcnbcn imb baS Ver-

fpredini fidi halb mieber gu feheu.

Veim Vortrag beS Xhema’S unb ber Variationen

oermeibe mau ja altes fiißlidje Sd>mad)lcn. Uie 2Jie-

tobieen fiub geeignet
,

leid)! eine fold)e llßanier aufgn*

nehmen; aber bei alten emp|iiibfamen tOietobieu 23eet*

houen'S ift ber Inhalt bou born herein unb und) bev

'Abfidjt beS Gombouiftcu gu ebler 'Hatur, als baß er

burch io etioaS UeberfdimänglidjeS berimftaltd werben

biivfte. Xempo beS Xhema’S nehme man 'JH. 2ß.

N HO. Uie Variationen 'ßr. t: ^ HS. Ar. 2:

UI4. 'JJv. :i: 112. 9!r. 4: f
'‘

1(10. »r. ij:

0 so. — Aori) märe gu bemerfen, baß alle Varia-

noneii, mit alleiniger 'Ausnahme ber britten, mit

einer innigen iHuße gefpiclt werben müffen, baß man
in ber gmoileu Variation bas Xljema im 23aß nnb in

ber fünften bas Xhema in ber rechten •V'aitb, maS

hier ber Uaumeu allein gu fpielen hat, ntilbe hell

buvchflitigen läßt: bic in beibeu ,'oäiibcn liegenbe 23e*

glcititug ber ;‘». Varialiou, ift feljr leife, havfenmäßig*

jäufelnb gu fpielen. Uns Sd>crgo (Xempo J HH.i

bilbet, tvoß feiner abgenmbcteu ftorm eigentlid) nur

einen, aflerbings prädjligeu llebergaug gitm Uran er*

marfd). lieber bie Gntflel)uug beS Xranennarjdjes

rjriftirt bie 'Anecbote: Veettioocn habe beuielbcii

fomPonirt im 'Aerger über bie Sobprciiimg beS X rauer

marjd)eS in ber Cper „AdjilleS" uon fßaöc imb gitm

Vemeife , baß mau einen belfern machen Tonne. Uod)

beruht bieS auf offenbarer Grfinbimg, ba biefer Aiarfd)

l S< )2 componirt mar unb bie Cper 'Achilles erft im

3at)rc lHiHi crftmal» gegeben würbe.

Gr fängt (
sJß. s

)ß.J 60) in Asmnllmit bumPfeu

Xraiterflängen über ben Xob bcs gelben au. Scd)S

Xaftc lang läßt bie 9ßetobie nur bie Uominante Es,

wie einen .U'lang, ber bie leßte Stuube beS Jperos

jd)tagt, erfliugen, mä()venb ber Vaß ben («ang uub

AhutimmS beS AtarfcßeS angibt. Gtitige Xatte bor bev

Stelle tu As dur bis bah in äußert fid) ber Scßmerg

in ßöd)fter TVitlle mit üeibeufdiaft. 3» As dm- ficht

mau ben uerftorbcuen jpelbeu einen 'Auqcublid in

feiner Vcrflävimg, bieXrommelu wirbeln frciibig, bie

Vfeifer antworten ihnen in ber .s>öl)e burd) triitmpiii

renbe üaute, ein 5yürtiifimo*Sd)lag — eS wirb iiid)t,

ber Jpimntet öffnet fid) imb eS geigt fid) baS hoeßbe*

feßwingte unb ftraßleube 23ilb beS AuhmeS, ba» über

bem ©rabe fdpuebt, um eS auf ewig gu heiligen. Uod)

bie hunmlikhen ©eßeimniffe fiub nicht bic unfrigen —
ber .Numrnel fcßließt fid) mtb bie frühere Uralter fingt

ihre büftern üieber. —
AÜr baS finale paßt baS Xempo Ai. Ai. J 108.

,v>ier ift ßaftigeS 3 fl 6clt n,n utirecßteu Crle. Aian be*

fleißige fid) beim Vortrage namentlich ber reiitfteu

Ueutiießfeit unb gebe wohl 'Ad)t auf ben immerwah*
reubcu 3Vcd)fcl bev Aielobie gwtfdjeit ber red)teii unb

ber linfen imnb, uni fie — aber nur etwas —
hcroortreten gu laffen. Uer Abjcßnitt in ber Aiitte in

Cmoll fmm mit etwas üeibeufdinft beßaubelt werben.

Uer Saß Pevlänft im leifeftett Vianiffimo. —
„UiefeS Aonbofinale ift eine Gtubc mit reigenber

Aatiirnacßahnmug. Alan ßört baS Sprubelti einer

Cuclle, bie halb regelmäßig über glatten Sanbgrunö
fließt, halb über Sletnc fdiäumctib in tleinen SSaffei*

fällen hiitmegftürgt. Gilt QüiigUng fteßt am Vadie itttb

hat feine fvreubc au bem Aiefeln unb Aaufcßen beS

'Bnffers". — (Sd)luß folgt.
1

)

i



3-onnp cSfüfer hh 5 bie 'gSafrofen

bcs „(Mumßus“.

Ter „ftiguro" publisirt jept ©riefe bc3 amerifa-

niidjcit ÖJcjanbtCH 2oui3 ©bilipp’3 bt* ©aconrt, unter

bem Titel „(Erinnerungen an Dlmerifn". ©Wir ent

nehmen benfelben bic nnd)ftri)cnbe intercifontc Scpit-

berung einer (Epifobc, bic fidj anläßlich ciuc3 ©aftipid»

Saum) (Elßler 3 im Juni 1842 in ©ofton abgcjpielt

hat. ^arnit) (Elßler lub bie Offiziere unb fÖtannfchaft

bc3 „SolumbiiS", au beffeu ©orb fic »adj Sinter ifa

gefommen war, jh ber ©orftettnng , bic fie geftern

Dlbcnb gab, irnb ftdltc ifjucu ba3 ganse ©arterre jur

©cvfügung. Tie ©clabencn sogen in Poller ©arabc

auf, in blauen fremben utib rauben Jaden; i'c boten

io mit ihren frifdjeu ©efidjtern einen fcljr merfwiirbigeu

Dlnblicf. Dl 13 fie bie Straßen burdjfdjriitcn, um sum
Theater 511 fotnmen, gingen fie paarweife unter beni

Slomntanbo ihrer Cffixiere, wobei ihre 'JJtufif bic

„(Erafooiemic" fpiclte. Dille ©Jett wollte fic feljen nub

ba3 gab feine Meine ©erwirnmg. ©tan hatte nie

einen io eigenartigen Dlnblicf, wie ben, biefer unijor

mirfen DKäimer, welche in ber ©aljl oon ^weibnnbert

bie ©aufreihen bc3 ©arierreg füllten, mit jener angc

nehmen Diondialauce , bie ben Seeleuten jo wohl an

fteljt. D113 fic ©lafc genommen Ratten ,
jpiclte bie

DJhtfif „The star spnnjflod banncr", bann, ber

(Elßler wegen, einige ©Walser. ©13 ber ©orljang fidj

hob unb J-nniü) in ber „Snlphibc“ erjchieit, betradp

teten fic fie eine Sefuubc, bann erhoben fid) ©He

ohne ©uSuahme unb faubteu iljv brei branfeubc

.$urrnl)3 hinauf, welche fie fo #1 rühren fchienen, baß

fie einige ©Knuten brauchte, um ihre Kul)C jii gc-

winnen. . . . Ter zweite ©ft ber „©ajabere" erhob

ihren (2ttlhufia3mu3 auf ben OJipfd. . . . ©13 ber

©orhaug gefallen war, ertönten von allen ©eiten bie

Kufe: „(Elßler! (Elßler!" Sie fam auf bic ©iiljne

unb jept erhoben fid) bie ©tatrofen unbebccftcn .\ianp-

te3 unb (Siuer nahm mit bov ©ewegnng gitternber

Stimme bo3 ©Wort : „Fräulein (Elßler, id) nehme im

©amen meiner ftameraben, bcu ©tatrofen bc3 „(Eo-

Iumbu3", ba3 ©Wort, um $1)™» unfern aufrichtigen

Tauf für ihr ©cucrofilät nuSgufprcdjcn. ©Wäljrcitb

unfercr Knd)tmnd)eu auf betn ©teere wirb bic (Erinuo-

nmg au biefen ©bcub uu3 oft oorfchwebcit al3 bie

augenehmfte unfcrc3 2cben3. ©Wir bereinigen 11118

©llc, um Jhiteit ©liitf unb ©Wohlergehen su wiiufchen.

©tögeu ©te fid) noch lange bc3 2cbcn3 erfreuen unb

SRatrofeit entwürfen." ftrcnetifd)c ©eifafl3rufc aitt-

worteten auf biefe Kcbe. ©13 cublicf) Diuljc geworben

war, trat f^räulctit (Elßler oor unb antwortete: „Jd)

bin tief gerührt oon Jhrnt wohlwollenbcn ©Wünfd)c».

Jd) weiß ,
wie raut) Jhr Scbcu ift, wie fcfjwcr Jßrc

©rbeiten unb wenn c8 mir gelungen ift, Jhncti eine

©Imtbe bc3 ©ergnügen? 911 bereiten, fo madjt mich

ba3 gliidlicher al3 ©ie. ( ©türmifdjer ©eifall ber

©ecleute). Jd) werbe immer be3 ,,(Sülumbu3" unb

feiner watfern Kinbcr pebenfen." (©euer ©eifalt, ber

erft enbetc, al3 ein ©fiff be3 Äommanbanten öq3

Jeicßcn 511 brei neuen gab). ©13 fic ba3

Ttjcatcr »erließen, paffirten bic ©ecleute unter ftannt)’3

Jenftern am $otcl jremont; ihre SJtufif fptelte bie

„ßrafoüiennc" unb fie erneuerten bic fyirratyrufe. . .

.

Tie @(§ler foftete ba3 200 TolIar3 für bie ©ipe, unb

auf 500 TotlarS ©pielhonorar ,
bic fie befommeu

fofltc, leiftetc fic ©eracht. ©3 h at nt,cr l)od
) 9ar

nicht gefdjabet. ©tan fpridjt Diel üon ftanm)’3 Heiner

9tebc unb oon ber großen ©ewegnng, bic fie unter

ben ©tatrofeit heröorrief; eine große ©ujahl berfelben

trocfnctc fid) bie ©ugen mit bem ©ermel. ^aniit) hat

ft(^ in ber Tljat jur $errin oon ©ofton gemacht, fic

hat alle §crjen gefangen genommen, oon ben matcri^

eilen Diefultatcn abgcfeheit, bic auch feljr jufrieben*

(teflenb finb.

^ermifdites.

— ©Wic3 haben. Ta3 warme $uterefje unb bie

©ijmpathic, weldjc man au3 9lttcrl)0thftcn unb hohen

Greifen fowohl al§ au3 ber ©titte ber ©ürger= unb @itt :

toohuerfehaft bem 00m ©Wic3babener „©tänuergefang*

©ereilt" geplanten beulfdjen ©efangSwetlftreitc entgegen

bringt, bocumentirt fid) ttiol)! am beftcu burdi nach s

ftd)enbc3 ©evjcidjuiß ber bt3 jept eingelaufeucn begw.

angemclbeten Sl)rcngaben itnb ©reife, oon welken

inSbefonbere bic erftcren, nicht fowohl burd) ihren

hohen Ännftmerth al3 burd) bic ©crfönlidjfeit ber

©penber, ben obficgcnben ©ereincu ganj befottöer3

imponiren unb für alle feiten eine Ijcrrlt^e ©rinne-

rung an bie «yefttage in 9Bic3babcu bilbcit bürften.

©cüiftet würben: © 01t ©r. ©tajeftät bem Staifer eine

große golbene ©tcbaitlc, oon 3hrer ©tajeftät ber

kaifrriii eine wertljooüc Safe, oon ^bren Äaiferlid)en

Roheiten bem .Stroupriitjcu unb ber »yrau Ätoitprin-

^effin eine iilberoergolbcte Sdjalc auf cifdirtem fjuße,

001 t Sr. ftgl. öoljeit bem dürften oon öohen^onern

eine golbene ©tcbaillc, oon ©r. Roheit bem öerjog

oon ©affau ein ©dbprciö, oon Qhrer Tnrchlamht

ber (trau ©rinjefiin ©taric oon ©rbect ein schwerer

filberiter ©ofai, oon bcu ftrauen unb Jungfrauen

©Wie3bnben3 ein in ©ilber getriebenes Trtntl)orn, Oon

benfelben ein ©dbprci3 ( KWH) ©tarf in einem elegan-

ten Sammet <©tui3), oon bem ©creiu ber ftünftler

unb Äliinftfrennbc ein ftßwerer filbcrner ©ofal, oon

ber ©tabt Sie3haben 12CK) ©tarf, oon ben aclioen

©titglictcrii be3 ©täiinergefang - ©ctciu-3 1200 ©tarf,

oon ben unadiocu ©titgliebern be3 ©tännergefang*

©ereiu3 2700 ©tarf, oon ©itrgeru unb (yinwohuern

9Bic3babcn3 500 ©tarf, oon bem ft’imiv(£lub 350

©tarf. ©Weitere ©tiftuugen finb in D(u3)id)t gefteHt.

— Ter ©charffinn ber ©rfiitber l;at c3 nunmehr

gliirflid) p einer „ ©ompouirmafchinc" gebracht.

Ta3 läßt fid) £>drcn. ©Ilerbiug3 ermöglicht biefe, oon

einem Stuttgarter Telegraphen -Scamtcn gemachte

©rfiubung ba3 Sontponircu nur in bem Sinne, baß

ber mnflfalif^e Dlutor nicht mcljr ©oteupapier unb

Stift ^itr Seite haben muß; bie mufifalijd)en ©eban-

fen fönuen nach wie oor auf mechanischem ©Wege

uidjt erzeugt werben. t£»nt fid) aber bitrch freie3

©haiitafircn an bem (Slaoicr bie mufifalifche Jbce sit

einer illarljeit entporgerungen , io läßt man ben

Apparat in Thätigfeit treten; ba3 auf bem ©ionoforte

correct ©efpielie wirb [ich alSbann auf bem 001t einer

©Wal.se ablaufcnbeit unb burd) ben ©tcd)ani3mn3

felbft mit ©otcnlitticu oerfd)citcu weißen ©apierftreifen

bcutlid) abseidjnen unb flwar burd) einfache, bem ©Wcrthc

ber 'Jtoten genau entfprechcube für^erc ober längere

Striche, welche bemnad) in ihrer räumlichen Ülu3bd)-

mmg ben «)eitwerth ber Waten genau oerfiunlidjen.

Tiefe Striche erfd)eineit gcrabc wie bie Wotentöpfc

auf ben 2iuicu ober .swifcheit benfelben unb unter*

jdjeiben fid) bezüglich ber ganzen unb ber l)°^cn

Töne, ober richtiger gefugt, ber Unter- unb ber Ober-

tafteil tu ber ©Welfe burd) bie garbe, baß bic ©rfteren

tu ©lau, bie iWejjtercn in Wotl) tjcrvorlretcn : bei Diu-

wciibuug 001t nur einer ftarbc wirb ber Untcridjieb

burd) bie ©reite ber Striche marfirt. Tie ©anfen

werben burd) leere, ihrem SBerthc beftimmt entfpre*

d)citbc 3wifd)enriiume auf bem ©apier feindlich. Um
ba3 in folcher ©Weife ufgezeichnete in Diotcufchrift um-

sufepen, wirb ber Streifen burd) eine mit ber Seäcidj*

innig ber Waten ocrfd)cne ©djablone gesogen, welche

bo3 ©biefen ber 00m Dipparat gefdiriebeneit Woten*

Seicpen oljnc alle ©orübuug mühclo3 geftatlct. Tiefer,

bttrd) galoanifd)C ©Icftricität in ©ewegung gefepte

Dipparat fott bie wefentlidjcn ©tättgcl befettigen, welche

bei allen bisherigen ©erfudjeu, einen brauchbaren

„Wotograpljeu" s u coitftruiren, hervorgetrcteit finb.

Tenn um mit bem Dipparat s 11 arbeiten, bcbnrf e3

burchau3 feiner bejouberett nmftänblicfjen ßiurichtmig

be3 ©laoierinftrumcnt3
,

wel^e fouft ein tmumgäng-

Iidje3 ©rforberniß war. Ter neu rrfimbeitc Dlpparat

befiehl Oidmchr gans für fid) aflein, faun beliebig

unb mit 2eid)tigfcit hin* “»b hcrtran^P üriirt werben

unb allerorten mit jebem ßlapierinftrument burd) eine

fünftlid) garbettete Seifte, welche über bem hinteren 1

Theil ber fichlbarett Taftatnr einfach aufgelegt wirb,

fofort in ©erbinbung treten. Tie hierbei gänglich un-

gehinberte ©ewegung ber Taften überträgt fich bann

mtttelft galoanifd)er ©leftricitni auf beit in ber Währ

bc3 eiaoicrS ftchenbcu ©i^reibapparat. ©on großem

©ortl)eil bürftc bic ©rßnbung in3bcfonbere für Ope-

retten = ©ompofiteurc fein, ba biefe in ber ^olgc auch

ber ©tülje bc3 DlbfchreibcnS überljoben fein werben.

— D113 2orping'3 ^ a r unb gimmermauu,,

Sum crftenmale nt 2eipjtg ba3 Sicht ber ©retter-

weit erblicfte, ftri«h ber ©aritonift Witter ba3

©sarenlieb: „Sinft fpielt ich mit ©septer unb ßrone"

unb begriinbetc bic3 bamit, baß biefe ©rte für ben

frnfioollcn ,
marfigen ©sar viel su weichlich unb

jd)Wäd)!tch fei. Ter bejehetbene ©omponift glaubte

bte3 sugeben su muffen ober ließ fich bcfchwapen, fürs,

ba3 2ieb ßcl weg. Ö3 Hingt wie ein ©tarnen, baß

bic Oper faft brei Jahre hö*bur<h ohne biefe ihre

„©lausnummer" allenthalben gegeben würbe. Tem
Säuger ©jtfjiefche gebührt ba3 ©erbicuft, ben ©Werth

Öc3 2tebe3 entbedt su ^6er fchoit nachbcm

3fchief<he bie Dlric in ©erlin mit großem (Srfolgc sur

©eltung gebracht hotte unb einige Jeit barauf ber

Säuger ©charpff in 2cipsig al3 Ssar gaftirte , beburfte

c3 fcinerfcit3 ber größten Dlnftrengung, tim bo§ 2ieb

für ben Dlbcitb burchsufepcit.

— Ju ber charmanten Dlnefbrtc Dluton Wubinftciu

unb bie an ihn öon einem heruntergefommcncn©Hi)ifgenic

gerichteten ©ettdbriefe betreffenb, (Wr. 1 5 b.W.WM erwähnt

ber ©iufteüer ber ©riefe ©aganitti'3 unb ©erlios'3

unb ber fiirftlicheit Scheidung be3 großen ©ctger3 an

ben trefflichen (Somponiften. Tiefe ©riefe finb por

beinahe 43 Jahren gewcdjfdt, auch wohl hier unb ba

in ©iographien ber bcibeti Äünftler erwähnt: fic

mögen hier aber nod)mal3 in beutfeher Ueberfepung

ftehen, ba fic immerhin oon Wcucm oerbienen, ba3

.'pers ber 2efer su erfreuen. Ter italieniich gefchricbcuc

©rief ©agattini'3 ift 00m 1H. Tesember 1H38 ait3

©art3 baiirt, wo ber ©ciger fid) bamal3 aufhiclt.

(fr hotte gehört, baß Jpcctör ©erlios franf, baß er

arm fei: unb er war bem erften Jmpu(3 fcine8 §cr=

SCii3 gefolgt unb hotte iljm gefchriebeit:

„ D.Rcin t heitrer Jrcunb! ©cethooen nun önl)in-

gegangen, fo wirb c3 nur ©erlios fein, ber ihn wie*

ber in» 2cbeu rufen fonn, unb id), ber id) Jljre gött-

lichen S'ompofitioncu genoffen habe, bie eine» ©eniu3

wie bc3 fcinigeit wertl) unb würbig finb, id) glaube

c3 mir fcpulbig fein s 11 muffen, ©ie ai3 ^i^“1

meiner größten ©erdjnmg um bic Dlimahme oott

20,000 Jtanfcn su bitten, welche Jhnen von .Jicmt

©arou oon Wothftfiilb nach ©orsciguiig bc8 (f i»liegeit-

ben werben übergeben werben, ©tauben ©ie, baß ich

immer fein werbe

Jl)r Sie herslidj ocrdjmibcr greunb
W i c 0 1 0 © a g a n i n i

"

©erlios lag int ©ett, nl3 er obigen ©rief erhielt

1111b fdjricb fogleid) mit sitteruber .Vaub prütf:

„0 wiirbiger unb großer ft'ünftler!

©Wie fann ich Jhuen meine Tanfbarfeit au3brücfen!

!

Jch bin nicht reich, aber glauben Sic mir, bie Jgutbigung

eine» DJianue» oon ©enie, wie Sie, rührt mich tau-

fenbmal mel)r, al3 bie fönigltdje ©roßmutl) Jl)re3

©efdjentc»! Tie ©Worte fehlen mir — id) werbe

eilen. Sie s» umarmen, fobalb ich mein ©ett ucr-

laffeit fann, an ba3 ich llDt^ heute gefeffdt bin.

Rector ©erlios-"

— DU3 DJicperbeer feinen „©rophet" im Jahre
1840 an ber AeacU'mie de muuiqiic gab, war fein

intimfter Pfreunb, fein alterego, ein Jnbioibuum mit

bem podipodifchcn Dtamcn Dl 11gu ft behaftet: ©Wer war

biefer Dlugnft, ber am Tage nach ber erften ©orftd-

limg mit feilten (Xumpnnen ben fRiefetterfolg be» ©3er-

fc3 bei feierlichem ©elagc feiern unb babei auSrufcn

burftc: „©eftern habe id) einen prächtigen ßrfolg ge-

habt!" Dlnguft war ba& Oberhaupt ber wol)lbeftallten

dlaguc, — eine hcrfulifdic ©cftalt unb wehe bem. btet-

mnl wd)e bem, ber e3 mit biefer ©crfönli^fcit uer-

barb. ©eine .iiänbc waren oon einer 2äitge nttb

©reite, bie üerrictf)cn, baß bic ©orfel)nng ihn sur t)0*

heu 9Jtad)t im Ticnfte ber eifrigen Slaguc att3crfehcn,

unb feine Technif im ©eifattHatidjen war fo au3gc-

seiepnet, baß man bet feiner „Dlltitguc" oermeinte,

e3 feien bie ftetig anwachfenben ©eifatl3bescugnngen

cine3 begeifterten ©ubltftim3. Ju beit ©roben be3

„©rophd" ftnnb 3Jtei)erbeer ftct3 an feiner ©eite unb

hörte auf ihn, al3 ob er ba3 Telphifche Orafel Wäre.

URepcrbecr folgte Dluguft’3 Dtatpfchlägcu faft mit finb-

lidjer ginfalt, fo fd)r lag tl)m ein öollgiltigcr Srfolg

feiuc3 ©Werfe3 am fersen. ©Zeperber pflegte oft ju

jagen: „Dlnguft tjat mir in meiner Theaterpraji3

mehr genupt
,
al3 alle Äritifer ber ©Welt?" Ob’3 wohl

wahr ift?!

— © r 0 f c i f 0 r J. 2 0 b e ,
bcu berühmte Theorettfcr,

ift am 27. Juli in 2etpstg geftorben. Terfclbe würbe

am 30. 9Rat in ©Weimar geboren unb war urfprüng*

lieh in ber bortigeit Sapcüe al3 l^lötift unb fpäter a!3

©ratfehift befchäftigt. ©eine au3gcseid)neten theore-

tifchen Äenntniffc trugen iljm jehou bort ben Titel

©rofeffor ein, unb balb entfagte er ber prafrtfdjen

DRufifercarriere gans ücÖ bauernb in 2eipsig

nteber, wo er al3 ©dhrtftfteHer unb 2ehrer eine rei^e

©Wirffamfeit entfaltete. Seine ßompofitionen für Äla-

pier unb anbere Jnftrumente finb wenig befannt ge-

worben, auch mit feinen Opern: „Tie Jlibuftier",

„Tie gürfttn üon ©raitaba", „©Wittefinb", „Tcrrotl)e

Tomino" u. Dl. hat er fein ©lüd gehabt. Tefto be-

faunter ift fein Käme burd) feine üielcn Schriften über

SMuftf geworben, hauptfächlid) burch feine „Sompo[ttion3-

ld)rc" tit oicr ©ättben, Welche bie Äunft be» tnufifa-

lifchen Sapc3 u. f.
w. fel)t vereinfacht unb leicht faßlich

barftcfll. ’Dlud) bie „ ©iufifaltfchcH ©riefe", „ Sonfo-

nanseii unb Tiffonanscn", „Äatechi»mu3 ber ©htfif"

u. f. w. finb in ben ^ättben aller gcbilbdeu ©tufifer.

Jn ben Japren 1846—48 rebigirte er auch bie bamal3

bet ©rcitfopf & ,'gärtel erfd)einenbe „Dlügcmcine DRttfif-

Seitung.

©erlag oon ©. J. Tonger. — ©erantwortticher Kebafteur Ding. Keifer. — Trud oon ©cb rüber Jr ieb r ich 3, ^ö ln.
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$r«t8 pro üuoruil bei Pi*n itfoftamtmi in Teutidilaito,

SBierteljäfttlic^ tt Wummern uebft 3 ftlaDierftucfen , d’ UfK-
| Ccftetreidj-Uiiflarii mib üii£fml>»rfl , fmuie in fämmtlidieii Öiid)=

runeeu be8 ®oiioerSaiion»kriton« bet ®unf , 3jtortratt« ftet»or=
1

ß 2 ft* n jO(S K Spi» 1 lS8i «nb Wiiftfoliewl)oiiblmifl«i W) s^in- : bim*t üou ttiJlu per ftwiJÄ 1

cagenber Sonbicfjtern. beten ötofltapftieeji/Jioof[l>-n, 8eiiineton*Jc. J\0Ul U/ ^U/., UvH l. loai.
batt& jlir Xeutfcftlaiib mib bie flbripen ciirupnifdjeii IMitbcr , fotoie

3nferate pro 3=0efpaltene ßfüe ober bereit aiaum 30 4si0- j ftr i)i„rban,rnfa i lij. ßo Wffl-, i'tobc' Wummern 25 Wf0-

»eilflßtn (11000) 50 SK. ,
, »Ci »icicTa. Unflimc tmitDcn Oie SMliiiititvtcic, •itcviniiditc«, «vobwiiiiiic, (Saiicmlicviditc uns alle »iittOciliiiincii -gpjj.

Höh üoviibcvnclicnkcni tfcßevtlic nicgncIfllfCH- _
_ . - r - L -,_ icifz .TSra

• --^-=~ ^ »eranlmorll. iJlrtaHlrar: ä{u«. »eilet in Milt.
gsetfan non W 9 Hl j»°in «/»» —

OBiffiefffl er eiitgcfüljrt mar, nab ob mib ju SKatl) linb Stic
v^ail ePlll/tllu.

«nfangä 1885 begab er fiel) nadj granlfurt a/9

es ift uielfatfi t>a» Scfiidfat fiexoocrageiibec Wlilnnct, bei Mion» Sdimitl leine ©tnWen im Slablet|pu

baß fie eine mufilaliföe Hat begeben, welche burdj bei ftujralb «nbru m bet (Sümpofilioii su bi

irgens einen äußern Wntaß, ober bielteictjt bu.d, 3u»ntt SBUi,dm'b SJerbaltniTi ju feinem Siebter «lall**
w

. ... ..
1

..V CY1 I. marXa vtrtrt» mih varhf Iri'hiMltlnm min trat 1

S8er.breitu.iB unb »iüljmllicit ge= mürbe nad, uub nad, red,t bebeutlam mib trat in eutcr an » rtc. er , »!^
beim b, ö labt, a

,,w» ,,„h nifiwn beflcrc (»cito. aeacn citiacn , au ridittaen sierjlidifeit ju Inge. b m ®ad)t um,ugi.tjcn,
,

u Hl« ruit ei ,t an , ei
gegcnlcitiflc'it ,

niifriditigeii iicrjlidjleit jn Ingc.^ *“»*& Ir«
bleiben unb ju einer Mncrtetinuiig uid|t gelangen Wnncn. SJtufeniljaltcb ift in»be|onberc jii giimten. Stoß ictiicv bic }

(Srforenc roo()l aber bereu Edimcfter unb
galt jdjcint c8 unierem Earl äBiltjelm

bod macßtr biefer Sorfatt auf bei. jurüd.
eben(o ergeben ju fallen

;
bie „3Bad)t am »Ujein

oeioaciten fcßiucrlebeubcu temn ,
ber Silbctm

i^di^bojjnj ^jiibr^

haben U, nid)t aHeiu «ilbelnf/sBerten bic MRt bie'sjeimng b"/,! Shigilerehiss Kr gemViStra
Ibeilnabmc ader SBcrebrer be« beutidjen Sieben

(Sbnr" unb bic „Siebertafel“. Selcgcnfjeit in

angebalten, ben „feften Scbalt" burd) SKit- 8^“ bei?« ItawenSe
lmriung bei £anjmu[ifcn unb jonfttgen, einen - Ueberficblung Mricb ;

berfclbc (iifil jmifd)ett be-

SRebenberbienft abtnerfenben ®elegen()ctien, ju
Seilen tefen in meldier S>injid)t Sd)mitt jeiner

erweitern «nb gu erMen. - 3m 3abre 1832 £ar f lDilbelm. l)ad)bcgabicnSd,üler unbgreui.be am meuigfte
biä 1834 genoß erben Unterricht öon ©albctoctn 1

©rforcitc, )üo ()1 ober bereu ©djwcfter unb

bod) madjlc biejer Vorfall auf beu surftet«

gezogenen jd)iucr(ebcnbnt yjimni, ber SiKjctm

iebcinMniifl mar, beu furdjibarfteu ISinbrucf,

unb wirftc, meiiigftcni nad) ber 9tnfid}t ber

^reunbe, in einer bauernben, tiefen SJerbüfte*

rung be* ÖJcmiitije*, einer ferneren üäljmung

bei: 21)0 1 traft ,
nad).

^a()ve 1H40 liefe iid) 9Bül)e(m aU
Wufifleljrer in ßrefclb nieber unb übertialjm

bic Teilung bc* 6ittgocreinö für gemixten

Cljor“ unb bie „Siebertafel". ©clegeufjeit 511

mufifaiifdjcr 2l)ätigfcit tl)at bamalö an aüen

©den uub Silben iioll), beim ba* mufifrtlifdjc

Schon ber aufblülieubcii Sobrifftabt lagbamalä

äicmlitf) brad). ®3 gelang ifem and) in ber

2(iat baffelbc ju loetfcn, nidjt jocixigcr aud),

fidf rafd) einüubürgcrn unb beliebt ftu ma^en

unb fo ein iomibcrlicf)er öcfelle er crfd)icii,

mar er bennoefe ein gern gefeljener, ja faft

töglidjer Saft in manchem ©aufe. 2)oc^ trug

er nad) feinen Xfjüriitgcr ^Bergen bisroeilen

ein faft traulljaftcö .'peimmel). ©ie lebenbigfte

SjatertanbStiebc entflammte fein Renten unb

Smpfiubeu ;
bie erfte Beile einer feiner fünften

Sljörc „ ®a§ gan^e ipcrj bent Sßaterlaub

"

tonnte mol)l all fein SSafelfprud) gelten uub

feine beften ©djöpfungen fiub biefem ©efüljle

entfprofien.

Sin uutriigti^er 95emei§, mic SBilljelm'»

l)od)Ocrcl)rter Sei)rer unb SJlcifter 9llotj3 ©efemitt

für fein löcfte* beforgt mar, fteigt nad)ftet)enber

©rief, ben er il)m wenige Sodjcu nad) ber

Ueberficblung fdjricb; berfclbc (äfel ^mifdjen ben

Beilen leien ,
tu meldjer £iiufid)t ©djmitt feinem

1)unbegabten Spüler unb Sreuube am meuigften

Öicrju als 9K«i»6cilaßc: 4Uol)§ §ciiucS, Op- 262. Nr. 4: 'OaOccviuucvmtßcit.



traute : in beut prafliidjen ©eßpicfe, in ber ftäpigfeit

burcp 9lu?bauer fiel) eine Stellung gu erobern nnb gu

behanplen. Demi biete» praftiiepe ©eßpirf fehlte •—

wie beu meißelt edjlcn .ftünftlernninren — and) iinferm

©Hlpelm fflft gaugltcp. tiefer ©rief lautet n. VI.:

„Dhm nod) etwa« feljr ©Jeieutlicpc? unb CSvnfte» , lieber

j^iiter i'-err ©Jilpelm , wa? icf) ieljr ^11 bepcrgigei» lulle,

keimten Sie ^pre irrige Stellung bort red)t wapr unb
unb bieten Sie Wie« auf, um biefe möglicpß au mißen.

"sHitte , tpcilcn Sie ylpre ©eit ein, foittrodireu Sie
©pre Dlu?gahcu nnb Gimtahmett bi« auf’? ©etiaiteße,

bamit Sie Sid) etwa? mctdjcn, um nidjt mir für bett

'Jfolljfflll tmteu Diotppfemiig gn haben, fouberu fid) ettuaS

Grflcrflid)e? gu »parett. ©crabc im ©egviinbeit ©hier
Stcfltutg nehmen Sie Step befouber? giifantmen , bamit

Sie halb ba? ftnctotmn werben, unb fid) bie mufifa^

tiidjeu Dlngelcgenheiteti nur um Sie breiten. Sudjett

Sie halb c i 1 1 cu ©eßiug ©ere in unb $nftrumcntn l *©ere i n

Sn errichten, unb feien Sie bei biefer ©elegenljeit flog,

nehmen Sie nirfjt adguoicl Diücffiepten , nnb greifen

Sie bitrd). Sudjcn Sie bev Sadje eine ©Jettbung gu

neben, bafj Sie $prc Wiihc nnb foftbare ©eit ui riß

nmfonft uerwenben. (Sin ©cuefi geott cert fei ba? ©Je*

utgße, wa« Sie Sid) an?bebiitgeu , ober oud) ein feftev

©cpciU. Daß bie« Dille? fo oorfieptig wie möglich ge*

ßpepett mit fi , oerßept fid) oon fetbft , unb bie Sache iß 511

erreichen, ohne bafj bie ücitte c? merfeu unb jagen,

c? fei au« .©ulcvcffe gcfcpcpeit. ©oti Woubfdjein unb
Dtofenbuff faint bev .ßitußler uidjt leben unb bie $11*

fünft unb ba« Filter ift wuljl in’? Dluge 511 faffeu, ?c."

©JUpelm’? ©Jirfiamfeit wäprettb feinet Dlufcnt

halte? in Grefe lb war — in fnrgeu ©Sorten gnfammcu
gefaßt — bie Weitung feiner Vereine, etwa? beginnt

getriebener Untcrridß unb bie Schöpfung feiner eigenen

©ciftc?fittbcr. vier war c? and), wo er bie Weife

feiner tmißlerifcpeu ©Jirffamfoit gefunben: (Sine be*

träd)tlid)e Dlugahl bei* fdiöuftcu lieber, twm einfachen

©olf?liebc, bi? gum timßreicpcn Cimrtctt, eine Dlttgapl

trefflicher .Stlaoiemunpoftlionett oerbanfeu biefer ffirefdber

©eit ihre (Sntfteliuug ;
aud) feine bebeutfame „©Jad)t am

Dthein" fdjrieb er bafelbft im Wärg 1 H">4 . ©ei bem
eigeutl)iinilid)en Gliaraftcr Wilhelm'? lief übrigen? feilt

bärtige? Weben nicht immer fo glatt ab. ©011 jungen

fahren auf häufig bitrd) — wirtliche unb eingebilbete —
Äranflieiten heimgeiudß, lebte er nid)t immer fonber*

lid) gefuubl)dt?getuäfi ; abwcchfelttb fdjweigfam , bann
wiebev leibeuicpaftlidj attfbraufenb, nachgiebig nnb gut*

artig, bann rnieber feljr gereift unb erregt, war er

troti feine« «(Ifeif? auerfauuteu Talente? auf bie Dauer
nidit int Staube, feine Stellung al? iiciter ber Wieber*

tnfel , bie übrigen? unter feiner Rührung ©ortrefflidje?

Sit leiften lernte, bnitentb gu behaupten. ©Jicbcrpolt

hatte er bie Dircftion niebergelcgt, wicberpolt auf
bringeiibe ©crmililmtg feiner Sfmütbc biefelbe wieber

nitfgetiommen; nndjbctn ipn längere Grtraitfmtg ferne

gehalten, war int Mljlhtg lHtlö and) beim heften

©Sillen ba? ©erhält iiif) nicht meljr aufrecht gu halten.

Wilhelm legte, rafd) eutfd)loffen, bie Leitung bei* lieber*

tafel uieber unb eilte fofort ohne Dlbfdjicb gurücf itt

feilte Dhitringcr ©erge. So »erließ er recht oerbitter*

teil ©cniüthc? unb nidjt oljne eigene? ©erfdptlbcn,
bie Stabt, welrije ihm 25 ßnpre eine zweite veimatp
gewefen. Die Wämter fapeit mit Draucr beu Zünftler
fdjeibeit , beffett wnnberbave Begabung fie fo ntatid)e?

Wal bewegt hatte; bie grauen bebauerteu tief ben
Weggang be? Wonne? mit beit fcpwcrmiitpigeii fd)warben
Dlugeit , weldjer fo um itbcroofl (Sinnier fpielte: ©Jilbelnt

oerftaub e? eben fo feljr wenig, bie emfndjftcn ©cbole
ber ©Jelfgcwniibtbcif 311 beobachten nnb bie freiwillige

Ginorbmtng in ein große? Ökit^e? fid) gefallen *u taffen

So faß Silheim mttt itt Sd)malfalben , bet feiner

l)od)betagten Wuttcr, für weldje er eine fa ft fdjwär*
merifdhc ©erehrimg fühlte, ©erfdjtebeue Wcfangbereiite

(tu Glberfelb, Antwerpen 11. f. w.) fuch fett ihn nun
SU ihrem Dirigenten su gewinnen, allein bereinigen

briitgenbeu Anfragen feple er ein beljarrlidje? Stilh
fdjweigen entgegen; c? wäre jcboch and) nicht aufln*

nehmen gewefett, baß er, ttadjbcm fid) fein ©erljältniß

1 1 r Grefeiber Siebertnfcl iticEjt ferner haltbar erwiefen,

bereit« oorgeidbrittenen Ullfer? unb gereifter nnb wunber*
lieber al? je sittwr, fid) attberwärt? auf bie Dauer
hätle_ wohl fühlen fötmett. Wuch fein

sJierbctiletben,

ba? ihn lebenslang gequält unb bem er früher fdjott

burd) ÄfaltWägerfuren entgegen au wirfeu oevfudjf Ijatle,

ftcllte fid) tuicbcr ein; allzeit fdjweigfam unb 511 fin=

fterm ©rütrn geneigt, »erfanf er mm erft redjt in

grämt idjeti Drübfinn unb war bev SBeit herzlich mitbc.

Da fatn ba? (iahr 1870 ! Die 5ßad)t am Whcin,
jeit l(i fahren nur im Goncertfaal gelungen, brauftc

im tauieubftimmigen ©öl ferchoral burd) bie SBclt

imb man folltewo 1)1 glnuben ffiarl SBilljclm müßte au? feiner

üetargu' aufgerüttclt worben fein. 2Bie wäre ba?nmt
ber (jeilpmtft gewefen, auch Hüu materielle? ^ntereffc

St 1 beben fen nnb mit feinen aiibeni ^aljlreidjen unb

wertf)iwlleu Gompofitiouen „auf ben Warft" htuan?,ot'

treten ; allein SBilßelm beiaß ein ftaiiiteti?wcrt()e? llit=

gefdjid in ben Dingen biefer Seit, uitb (fHitlje fdjciut

er nicht gelefen 511 haben, jonft wäre er bc? Spruche?
eitigebcttf gewefen: „tUur wer beu Wtgeublicf erfaßt,

ba? ift ber Wann !

" ©on allen Seiten famen ©elb=

fpeubeu für beu, wie man glaubte, bebrängten Weißer;
hulbigenbe ©riefe mit (Sprengabeil , mit ©efepenfeu ocr^

fchiebenfter 9(rt, 0011 welchen bie hinterlaffencit ©riefe

.(iunb geben , u. l't. war ba eine fdjön gefchtttple Wccr=
fdjauntpfetfe, eine ftifte Wagenbitter, ein ^ranffurter

J^ntfabrifant bat fid) bie CSljre an?, einen Sntt feuben

Stt biirfeit mtb erfudjte um Wittheilung ob ^-ilj ober

(Si)liubcr; iadj, wohl ben einzigen Seibenput im Sieben

trug er bei ber Dtubieuj} bei ^prer Wajeftät ber ftaifeviu

mtb ben borgte er fid) 00m SBirtpe). /Vertier fant

eine Unmaffe oon ©riefen, itt welchen ©hotogrnpljie

ober ,'oanbfdwift, ober ©eibe? erbeten würbe; illuftrirtc

deitfdjrifteu uerlangten fein ©ilb mtb Wittljeilnugen

au? feinem ifeben: fvemtblidje Seelen fdjirfteii iljm

'diiwetfntig , wie er bitrd) ba? Sdjroth’fdje unb attbere

&ei©erfahren fein Üeiben heilen fönne unb aur ©er=

pollftäubigmtg biefe? Durdjciuanbev? ftelltcu fid) and)

bie ©etteibriefc in großer Wenge ein. Shtq e? fant

eine Sitnbflutl) oon ©riefen, bie alle? Wögtidje unb
llnmöglidjc wollten; fogar au? (Sincimtati Hub ©a(^

paraifo mtb 'JiewSeelanb famen ^ufdjvtften.

SBa? tput aber nufer ©Mlpclm V Gr läßt ben Sturm
über fiep ergehen , fd)iebtbo? ©elb opttc c? nnjufcheu in fein

Sdjttbfad), gibt feine GmpfangSbefdjetntgimg, noch eine

Antwort auf bie ©fei fern mtb Wagenbitterfenbung, ber

Jjjiutfahrt fant fteljl peilte noch in ber Söaljl , ob JViljj,

ob Gplinber, oon ©eantwortung ber fonftigen

fchrifteu ift jelbftoerftänblid) feine Diebe: Stumm mtb

0erbroffen fipt SBilpelm in feinem 3mtggcfellett-2Binfel

be? Xl)öriiiQcr SBalbe?, wäljrenb fein iiieb twtt DlIler

Sippen tönt.

Den iwrcvwähnten fd)äpcu?wertl)eu , aber itidjt ttad)=

haltigen ttmtbgebmtgett au? allen Dljeilett ber Grbc

reihten fid) jebod) attbere an, weldje meljr bo^it au=

getpan waren, bie lebten Seben?jnhre be? .ft'nnftlcr?

,0t erheitern mtb fidjev 01 ftellen. Die Ernennung oint

föttiglicljeu Wufifbirector war bereit? 1800 erfolgt; bie

.(fömgiii Dlugufta faubte bem gefeierten /Velbperru

be? (saljiY? 18(10 .'oerwartp ooit ©ittenfelb fofu

bare golbeue Denfmütto’U otr Uebermittlung au bert

Didjter unb Gomponiftett ber SBadjt am Dipeilt
;

ieticr

war uid)t aiifotfiuben ; ©Jilpclm empfing ba? fötiiglicpe

OJefdjeiit am 27. Dlnguft; and) ber pmtßifdjc fronen*
orbeit warb ihm O 1 Dhfil. — 3ut Spätjapr 1870
gelang e? ettblid) bem ©encral Wufifbireftor DBiepredjt,

©Jilljelm au? feiner tetargifdjeii Ditifje auf01reißen unb

ipn äu einer Dieife itad) ©erlitt 01 bewegen, um ba-

felbft o'w ©efteu be? SVoutg-2B il pelm=©ere tite? feine

SBacßt am Dipeilt oufmiführen. Gine foldje Siljau*

I ftellmig war ihm omiiber mtb nur mit fdjwerem

Söiberftreben entfdjloß er fid) ba,o«. Sdjon bie Tvafjrt

war ein Driumphoui unb ber Gmpfattg itt ©erlitt er*

briiefte ipn beittape. ©Jilpelm war fdfou nad) einem

Dage palbtobt por ?(ufregmtg.

DK? er am Dlbcttb be? 20. Diobetnber im Girfu«

Dien^ omt Goucerte crfdhicit, erbvaufte ein „Dinf wie

Doittterball" ber fid) imenblid) fteigerte, al? er ben

Xaftftocf ergriff unb fein fdjwarge? Dinge über bie

gewaltige Wenge ber .Obrer fdjweifen ließ. — 3>uei

läge fpäter empfing ihn ^pre Wajeftät bie Slönigiit

Dlngufta.

Ueberfättigt, tobtmiibe unb jugleich an ber leptcn

ertragbaren ©rense ber Dlufregitug flüchtete fid) ©Mlbeim
wieber oon ©erlitt mtb tarn natp fünfjähriger fyrift,

oerföhuten Sinne? wieber an beu Dipein, bte alten

3-rentibc wieber^ufepen

.

Diad) beenbigtem Stiege erging an DBilpelm, weld)er

ingwif.djen oott einem Schlagattfall betroffen, wieber

itt Jhüringcn weilte, unterm 23. ^tttti 1871 ein

Sdjreibctt bc? Dict^fottsler? gürft ©t?marf, mittelft

weldjem ipm für ba? ©erbteuft, „ber leptcit großen

Grljebuttg bie ©olf?weife geboten gu pabett, weldje

bapeim wie im Jelbe bem nationalen ©cntcingefüple

jum Dlu?brurf gebient hat unb welche mit bem eben

beenbigten großen Stiege untrennbar oermachfeu ift"

au? bem Dt?pofttiou?foitb bc? 9ieid)?fan§leramtc? bte

Summe oon Gin Daufeub Dpaleru attgewtefeu würbe.

Der (VürfHKeid)?faiisler brürft jugleidj bte ©erljeißung

au«, baß c? ipm möglich fein werbe, alljährlich beit

gleichen ©ctrag anbieten 311 föiiticu. Diefc ;ßtfichenmg

Warb and) erfüllt.

iyiibcjfen ging DBitpelm? Scibcn feinen ©ang. Die
leptcit gwei ©hinter feine? Üeben? oerbrachte er itt

Grefclb , gepflegt oon treuen ^rcunbe?häuben. Dlm
Dlrmc eine? ipm betgegebenen ©härter? fap man ipn

nod) bi?weilen bitrd) bie Straßen wanfeit. Dem be=

fudjenben fvveimbe an? alter ^eit faß er ftumrn, wie
abtoefenb gegenüber; nur ber Dfotp gepordjenb, nidjt

bent eignen Dricbe fpradj Garl ©Wilhelm ein tuvge?

©?ort, unb ba? war ein ©?ort ber Älage.

$m lepfett Sommer feine? iieben? oerbradjte er

wieber einige ©?od)cn in bev ©aterftabt, mtb ba war
e? and), wo am Dtncpmittag be? 2(5. Dluguft 1873 fein

©eift ber irbifdjen Oitlle entfloh. Scpmalfalbeu trug

feinen gefeierten Witbürger mit jcltenen Gljren gu
©rabe. —

Wöge ba? bettlidje Soll ba« Dlnbenfen biefe?

beitlfchcti Donbidjtcr? treu in Gprett palten. Wöge
aber and) biefe Wapming bagu beitragen, baß bie

uoep fo wenig gewiirbigten Gompofitiotien Garl ©Mu
heim’?, weldje bmcpgäiigig oon wahrhaft fünftlcrifcpem

©Jertpc fittb, ©emeingut be? gangen fingenben Den <fd)-

laub? werben.

Da? wäre ein bem Weißer miirbigc? Denfmal,
ein Denfmal fo feft unb bauentb, wie Grg unb bod)

wieber fo finnig mtb perglidj; laßt e? tut? aufbauen
bem Dlnbenfen mtb gur Ghre utifcrc? ltationalen Sänger?

(S rt r l SB i t f) c I m

.

^Crmibe.
ührifepe Dvagöbic oon ^eau ©npttftc Öulli.

iVrei uaep bem ftvaugöfifdicn be? Dlbolppc Dlbam
oott (Vrieberife ©flu g.

(frortfclutng.)

Dlm näcpften Worgen eilte Sufli gtint Sangler

G. Dellier, ber ipn feljr übel empfing. Dlttd) bev

Staat?meifter üouooi? , bem er bamt feine SBüttfdje

oortrug, fdjalt ipn ob feiner Süpupett, ittbem er ipm
fagte, baß e? fid) für einen Wann, ber fein attbere?

©erbienß habe, al? ladjcu madjett gu fömteit, nidß

gegiente, folcpe ©iiiitfdje gu pegen.

„©optanfenb !'• erwicbevte üulli, „Sie würben e?

and) tpitn, wenn Sie c? fömiten!"

Der Söutg, 0011 biefen Scpwierigfetteu unter*

ridjtet , befahl nun ben Wittißern beit /Vloreiititter

gu empfangen; bamit waren alle Oinbenttffe geebnet.

Dlm Dage feiner feierlichen Dlufimljmc gab er beu

Dlelteßen feiner neuen Godegen ein prächtige? Diner
unb be? Dlbenb? Ittb er fie tu bie Cper ein, tuo man
beu Trioniplie <le 1’ Amour auffüprte. G? waren
breißig bi? oiergig Witglieber aitwefenb, weldje bie

befteu ©läpe entnahmen, mtb war c? eilt nidjt wenig
mcrfwüvbigcr Dlttblicf, gtuci ober brei Dieipen erttßcr

Wämter mit fdßoargcu Wnuteln unb großen $fiten

auf beu erften ©läpett be? Dpcater? gn fepett, bie

mit betounbermtg?wiirbigem Gruße bie Scpmtrren

nnb Dättge bc? neuen Sefretair? be? Söutg? an hörten.

Ginige Dage fpäter begegnete Öoitooi? ilttdi itt ©er*

faille«.

„©itteit Dag, Oerr Dlmt?bruber ," fagte er im
©orübergepen gu ipm. Die? bon mot be? Won«.
Üottooi? eignete fid) ,^ebermann an mtb e? gab feinen

hohen $crrn, ber tttd)l , wenn er be? Wuftfer? oon
Aerue anfidjtig würbe, iptt mit einem: „©utett Dag
mein verr D(mt?hniber!" aurebete.

Diefer Scpcrg wieberpolte fid) fo oft, baß Jiitlli

lange 31'*1 pinburd) nur bann und) ©erfniUc? ging,

wenn c? nttbebingt nötptg war.

Giuft aß er mit einigen feiner Sdjaufpieler

unb Wußfer im ©Mrtp?haufc gitm golbetictt Dt'eif,

mtf bem ©lape be? Palais royal gtt Wittag. Die

Waplgett war fehr heiter uitb ber ©Jeitt tourbe uiept

gefpart. Gr gab feinen Samerabeit eben eine jener

Dlnefboten gunt ©efteu, bie er fo wiptg gu ergäpleit

Oerßattb, ^citte ©abc, bie ipn früper fo oft oott bett

pödjßeu ^»errtt bc? £wfe? gefud)t maepte, al? man
tl)tt bcnaipcidjtigte, baß feine ^rait fogleicp uaep ipm
ocrlctngc, weil ein .t>ofwageii ipn aiigenb(icfltd) nach

©erfaide? führen fode. „O, fagte er, ba? fiept au?,

al? wenn mir Wabelaute, bte e? tttdß gerne fiept,

wenn icp außerhalb fpeifenb, gu lauge bet Diid) bleibe,

einen 0d)oberttmf fpielen wode. ^ubeßen will td)

boep gepeu, um uadjgufepen ; aber Wen» fie fdjulb

iß, baß icp eudj wegen uiept? oerlaffen muß, Oer*

fpreepe icp euch , ad)t Dage lang nicht mepr
und) .’patife gu gepen." Gr machte fiep fcpwaitfcnb

auf ben ©$eg, unb fab in ber Dpat, baß feine fyrau

ihn uiept getäufdß. Gr beeilte fiep in ben ©Jagen gu

ßcigett, etttfdßief a(?balb uitb erwadße erft in bem
Womente, al? bie Garoffc hielt. Gin Dlbbr oer*

fügte fid) fofort an bett ©Jagenßptag mtb fagte mit
gu ©oben gerichtetem ©liefe: „§err uottiiuüi, icp bin

beauftragt, Sie gu einer Dame gu führen, toclcpc mit

§ptten befottber? gu fpreepen wüttfept." Unfer Wu*
fiter glaubte fiep fehl* 00m ©lücf begünstigt. Gr warf
einen ärgerlichen ©lief auf feine mepr al? oentacpläi*

jigte Doilette, feine gerfnitterte DBäfcpc uttb feine in

Uttorbnuug gefonimeiteu Sfleiber, bann oerfuepte er

gu erratpeu, wcldicm f-'r ein foldje? ©lücf



Verbauten fönne. Wach manchen Umwegen in einem

ifjm gans fremben 2heü bed Vfllflfted, mürbe er in

ein mit größter (Sinfadffjeit audgeftatteted ;{immcr

geführt. (Sr verlor fidi in VermutInnigen , ald eine

2büre geöffnet mürbe, burd) bie eine Spante non im
pofantem 3leußeru bem Wiufifer entgegentrnt , ber, in

ftolge feiner (liirsfid)tigfeii, fie nid)! erfennenb, fidt ihr

jofort 311 ftüßett warf. ftrau non SJlnintenou mar anfangs

über biefe 9lrt fid) vor$uftcUcn, etwad überrafiht, nahm
bie« jebod) nid eine beionbere jpnlbigmtg auf. fie

lieg fid} biefe ©clegenljeit, eine fßrebigt 311 ballen,

aber nicht entgehen.

„jperr non iinfli," tagte fie 511 ihm. „man fagt,

baß Sie 3 teil fd)led)t aufführen." Vei biefer Stimme
ijob ünfli beit ftopf: er erraunte fogleidj, mit wem er

Su tf)itu uub begriff, bafj er eine 2nmmheit begangen

batte; aber er ermiebertc fogteid)

:

„^dj, burdjaud nicht, SRabamc, id) leite bad

Cpernihcater, bad ift 3(11ed."

„ ftdj weiß", tagte ftrau non SHaintcnmi , „baf;

.ftfjre Stellung Sie mit einer 3lusat)l Verfallen non

meuig erbaut id)cm betragen in Vcvührmtg bringt;

aber niditd befto meuiger ift ber (Völlig barüber fein*

nnjiif rieben nnb Sie merbeii 311 U)1,n haben, um
mieber 51t 0)naben $11 fommen."

2er Üöhifiter mar nernidjtet; er fudrte «ergebend

SU ergrimbcit , burd) tueldfe Wtifjetljat er fid) biefad

llngliief sugesogett ijabe; ber Äönig, ber iljm 3llicd

gegeben batte, tonnte iljm mit einem 3Bortc aud)

Sllled mieber ettfsieben uub biefer «nciluartete Schlag

fdimetterle ihn ttieber.

2a ftrau non ffWatutcnon ihn auf bem '4-innfte

hatte, tuo fic wollte, fuhr fie fort:

„Wim, id} Tann fluten ein ÄNittcl angeben, wie

ber itt ©uuft 511 gelangen, ^n ad)t Sagen muß bie

neue Cper , mit ber ber (Völlig Sie beauftragt hat, 1

aufgcfiihrt merben. ftdj ^lueiflc uidjt, baf; Sie bei

biefer Veranlagung ©elegeuheit iinbett merben, bie

verlorene ©ttnbe mieber ,511 erwerben.“

„3» ad)t Sagen meine 3trmibc !
" rief ber 9W 11 fiter

aud, „0 Wtabame, bad ift immöglid); ed bleibt mir

uod) ein ganzer Stft 31t componiren uub Cuinault hat

bie Slenberungett , bie id) wiinjdje, muh nicht flf*

madjt."

„Sie merben fid) mehr beeilen, mie bei ben

anberen uub affed mirb bereit fein: ober gut, geben

Sie und mir bad, mad Sie fd)ou fertig haben,"

antwortete ftrau von SKnintcnou ungebulbig. ,,^d),

ein fWeiftermerf vcrftämmeln , Stürf für Stint geben!"

rief ber Wtufifer troftlod. „0 nein, Seine Wtajeftät

möge fa erzürnt fein ald fie mi((, aber vor einem

SJRonat fault ich nicht hoffen, mit meiner 3(rmibe

fertig 511 merben. Sic fönnen nicht miffeu, Wtabamc,

baf) id) uod) nie ein beffered SBcrf gefdjaffen habe."

„Wun moljt, mein tperr, ipredjen mir r.icht mehr
bapon. ftch mein, baf) üalanbe au einer Cper ar

beitet unb ber tlciiie SJInraid quält mid) fdjoit lange,

eine feiner Gompofitioncit vor bem (Völlige hören 311

laßen; einer von ben beibett mirb rooljl bereit fein."

„SBSad mofleti Sie bannt fagett, SKabamc? fOlaii

mürbe vor bem Könige aubere Cpern aufführen ald

bie mciitigcn? Wein, nein, bad barf nicht fein ; Sie

foffen eine Cper itt ad)t Sagen haben, buch mirb ed nicht

Slrmibe fein, jttm Vetjpiel — —

"

„Sldj, bad flimmert mid) wenig ! Slrntibc ober

eine attbere, bad ift mir gan* gleichgültig."

„Wim moljl! ftn Sagen foffen Sie eine

Sollet Cper haben, Wiufif 0011 Siulli , Sejt^oon

Guinault. Sollten Sie mir nun noch bad Sujet

beftimmen ?"

„Wieiu $crr," ermiebertc ftrau von Wtointcnon

mit Roheit, „Sie füllten wißen
, bafj id) mid) mit

berartigeu Singen nicht befaffe."

„Verseil) littg, Wiabamc", autmortete ber Wiufifcr

)d)nteid)clnb, „ber (völlig ward ber bad Sujet ber

Slrmibc wählte, Sie hätten alfo wohl and) bad ber

neuen Cper wählen fönnen. Sie 3lrntibe mirb bie

Cper bed XVönigd fein, biefe, bie ber — —

"

(Sr hielt iittte, fürdfienb 311 «iel gejagt 311 haben,

aber bie Wtarquife batte feilt beleibigenbed Sludfahcii;

im ©cgcutljcil, fic jagte gütig 311 ihm:

„ftdj willige barein. ftijr 28erf wirb 3hre

3Bicberöcrföljmuig fein; nennen Sic cd: Le Temple
de la Paix."

„Wiabamc in ad)t Sagen ift bie elfte Sütffülj*

rung."

„(Sv 30g fid) mit tiefen Verbeugungen jurüif,

unb gab feinem (fritfdjer Vcfcljl iljit itad) ffSarid, uub

fofort 3U Cuinault 311 führen.

„Wiein merther ftreiuib ," jagte er bei i(jm rin*

tretenb, „ich fornmc Sic iti Steniitniß 311 fefecu , baß

beute über acht Sagen bie erfte Wußühnmg innerer

Cper: Ta* Temple de la Paix ftattfmben wirb

unb baß wir und in Vercitfdjaft fetten müffen."

„V?ad foll bad bebenten," antwortete Cuinault,

„mad ift bad für eine neue Warrbeit?"

„Sie miffeu, mie riete Wtiilie mir bie Wrbei teil

fiir Sie machen. Ve reite- 311m vierten Wiale nöthigen

Sie midi, beit fünften Wft ber Wrntibe neu 311 ent-

werfen ntib ich fauti nidjt 311 (Silbe bamit fontmeu.

Öaffeu Sie mid) in Wiil)c, anftatt bau Sie fontmeu,

«m mir mit obren Wlbem beiten ben Stopf 31t ver-

wirren."

„Cb, ob, mein Wfitbrubcr in xHpoffo! Voir finb

bei übler Siautte: um jo fchlintmer, nmrhleu , um
fo fchlimmer! Senn int Wngeitblicf banbeit ed fid)

nicht um Wrnübc, jonberu um ben Sempel bed <vrie

beitd
!"

„Serben Sie ettblidj anjhören in Wätbfelu mit

mir 311 fpredjen?"

„Wuu wollt , fo miffeu Sie beim, baf) bei Strafe

nuferem erhabenen jperrti unb feiner fetjr wenig er

babeneu tperriu, ber ^ittme Scarron töbilid) 311 miß-

fallen, id) ioebeu 3ugefagt Ijabe , binnen acht lagen

311 Vcriailled eine Vaffet Cper, gemacht, compouirt,

gelernt uub aufgeführt, 31t geben."

„Wim wohl! Voad gebt bad midi au?" jagte

Cuinault ruhig.

„C , barüber ift fein Zweifel ,
baß ed (Such ieljr

wenig augeht, beim ohv ieib ed gati3 einfad) Wioud.

Philippe Cuinault, fötiiglidjer Wedjimiigdiatb , Wtit

glieb ber fran^öfidjcn Wfabemie uub Witter bed Crbcnd

vom heiligen Wtidjael, ber ben Xejtt ba^tt verfafieu

foff."

„Uub warum bad?"

„(Si, parlden! SBeil id) ed verfprochen habe,

llcbrigcnd fenneit Sie tvoljl unfer llebereinfomtnen.

^ch gebe ohiteu 4,tM)t) üioid. für ^bre großen 2ra

göbieu, unb 2,nt)t) iMvrd. für obre Vallet-Cperu; nun

fotiimt cd barauf au, ob Sie 2 ,<>ihi 2i«rd. von

heute in ad)t Sagen gemiunen wollen?"

„Wber, mein CSJott", rief Cuinault, ber fid) inert-

miirbig idjuctl beiäuftigte, „mie wollen Sie in fo

früher fertig feilt? Wiigenommcn
, baß id) cd

märe, werben Sie ed ebeitfnlld fein ? Vkrbcn obre
Sdjatiipieler il)re_ Wollen gelernt haben? Unb 311

welchem ^meef biefe Cper? Snrnm biefeu einfältigen,

gewöhnlichen Siicl?"

„Sieicu einfältigen, gewöhnlichen Sitel bat bie

fÜ'iltme Scarron gewählt : bemnad) mürbe ed von

wenig SVlugbcit sengen, wenn mir biefe wenig fdjmei
j

djeUjafteu Vcimörtcr auberdmo miebcrbolteu. Ser
(^nmb, ber mid) biefe Wrbcit unternehmen ließ, ift

ber auf mid) geworfene 3*>nt bed Stöuigd, tueßmegen,

weiß id) allerbiugd nicht genau, intb ber lebhafte

SÖuufd) mieber in ©naben aufgeiiommeu 311 werben."

„
s
il>ic, ber 3oni bed Stöuigd ? SBad wollen Sie

bamit jagen? mar gc ft er 11 in Verfailled , um
ihm bie vier erfte« W?te ber Wrmibe 311 unterbreiten,

welche er feiner ©ciuobnlieit gemäß, bevor id) fie

ber tlcincn Wfabemie iiberfd)icte, prüfen will, uub
hat babei mit nncnblid)cr ©fite von ^bnett geipro»

d)eu."

„31' ad !" fagte Üulli, „füllte bie 311 ittme Scarron
mit mir gcfpielt haben? 2tnm fönutc ich fie moljt

im Slidje taffen mit ihrer Cper. Wb !
ja

;
aber

Jdalanbc uub ber Heine Wiaraid ,
bie feinen höberu

Söunfd) haben, ald cincd ihrer 3ikrfe anfjiifübren

:

Wein, nein! ofh muß, mein tbeurcr ^reimb, bitrdi-

aud biefe 3lvbeit madjen. 3lffed bied thut wenig 3111*

Sache: id) Ijabe mein SBort gegeben, meine Gljre

verpfänbet , alfo, id) jäljle gan.3 auf Sie."

„3(ber , mein guter S!ulli, ed ift immöglid)!

3(cht Sage unb bann: Le Teiuple de la Paix!

3ikid 311m Seufel toll id) beim boraitd machen?"
„C mein ©ott, ttidjtd leichter ald bad! Le

Temple de la Paix? ^aßt feßen!

^uerft ftellt bie Scene ben Äriegdfchauplab bar.

Veint erften 3luftritt fommcii bie Jü’riegcr, bie auf

iljre Schilbe fd)lagen. Sad mirb von guter SBirfung

fein. 2anu mirb 9Ward anftreten, eine 3lrie fingen,

in ber er fagt:

Je suis le plus cruel des dieux.
Je porfe la inort en tous los lleux.

^weiter 31nftritt : Strieger mit flcinen 3iUirffpießen.

Gljöre ber fiagettbeu wirten mtb öer3)veifc)nbeit öir*

timten, Wtlb3cr3auften 3lmorettcn unb jammernbett

©rasten. 2er öintcrgruub bed Sheaterd öffnet fid),

ber fteint vom .^Simmel uub fagt, baß er

fomme, um ber Gröc bad ©liief suriirfsngeben.

(Siit ober smei 2elovattondroecf)fel vor ben 'Wugcii bed

Wwhlifumd; eine Gljacoune, brei Wicuuette, eilte

©tgue, eine Gouraute, smei Wiganbond unb bann
beit Schlußchor:

Dansons, eliantons tous ;i la fois,

Louis est le plus grand <les rois.

3lffed bad mirb herrlich fein unb mir werben ben

größten ISrjolg erzielen."

„©eben Sie, Warr, ber Sie finb, glauben Sie

bie WÜihe meiner Wrbeit mit all biefeu ii'iubereien 31t

erleichtern. Sprechen mir, wenn Sie ba.pt fäljig finb,

einen Wiigenblirf mit Vernunft."

..Sad ift’d , mad id) wiiiiidje, jagte üuffi ernft*

haft. VJir haben 3ufnmmen ja fdjoit mehrere Vallet-

©ntn'ed compouirt, bie am .\>ofe vor bem Stönigc

gelaust würben, flicfett Sie biefe, moljl ober übel fo

spu wie möglich burd) einige Wecitaliiu* sufantnten:

id) übernehme ed bann , baß affe» auf bad Vefte

gehen wirb. SScitti ed nid)t 311 fd)Ied)t aiidfällt, laßen

wir ed fpater in Warid auffiUjreit , um für bad ($r-

fdieiuen ber ?lnnibe etwad ,'{eit 31t gewinnen.

„tfom nteit Sie morgen früh mieber,“ Tagte Cuitt«

nult 311 ihm, mtb id) werbe fdjoit etwad fertig haben.

Verftänbigen Sie im voraud obre Säuger unb läiiscr."

„C, meiner Däuser wegen, ntadje id) mir feine

Sorge: ba id) fie alle 00m iuife nehmen werbe, mirb

man fie fiimmtlid) ejfcelleut finben." 31m anbern

Wtorgen hatte Cuinault tu ber (Sile eine 3t ct Wal
'

l>bie

voll blühenbeit Uttfinnd entworfen, ber man ftreug

genommen ben 2itel: IVuiplo de- la Paix geben

foiuite, obgit’iri) man ihr ebenfo woljl ben: Tempi«'

de la (lloirc ober Temple de rilyinen ober aller

anbern beufbareti Sempel ljätte beilegen fönnen.

2rei läge fpater übte man itt Veriailled ba? neue

ffierf yulli’v.

2er Wefang war itt biefem 3?3erfe nur fehl’ WV
benfache, bod) hatte man 3Wittel unb 3'Jege gefntibeu

einige (Sffeetpicceit für bie 2ameu 3lubri) mtb Verbiet

uub bie .^errett Veaumavielle mtb Weguier, berühmte

©eiaugdfüuftler ber bamaligcn ;feit, ciusuidnilteu.

31 nt lag ber Vorftellung würbe üitlli, ber affe

(Siusethciteti ber Vorbereitum ängftlict) iiberwadjt

halte unb nidjid überfelicu 311 haben glaubte, plöplid)

im 3lugeublicf , ba ber Vorhang aufgehen füllte, auf

ein au einer 2etoratioii befinblidjed ©mblent auiimuT

fatn geniad)t, bad für ben M'önig von übler 'Vorbe

bentung fein foitnte unb auf ber Stelle entfernt werben

mußte. Vian hatte für bie itt acht lagen improPtfirte

Cper feine ,'fiut gehabt neue 2eforattoneit nusufertigeit,

unb batjer bie menigft befanutett uub beuiijjteti, herum'

-

gef licht. So hatte man für beit ?friebetidtempel eilten

Innpel ber 3l(eidl)eit nehmen miiffett, beffen man fid)

feit langem nid)t mehr bebieut hatte , in beffen ©iebcl

fidj aber iingltirflicher SSeife ber Üieblittgduogel Winter

va'd, eine ungeheure (Stile, befaub. 2er lluglitcfd-

bogel mußte fofort verfchmiubeu uub biudj eine Sonne,

bem Situtbilbe üiibmig XI N'.
erfefft werben. 31ber

wo gleich einen Wieder finben, icj.it, wo fdjoit 31 lled

vorbereitet war, bie 2efovatioit am Vlope ftaub, ber

.Stöitig in ieiiter üoge faß mtb bereits bie Vemerfung
gemadjt hatte, baß ed lange baute, l'id bie Verfiel

ittug beginne?
ünili riß fidj persweifelt bie J&aare 0110 uub

tobte auf ber Vühttc umher, laut ttadj einem Via (er,

2eforateur unb 3luftreidjer rufeitb. 'Wientanb erfdiieit,

ald ein ©arbeoffisier , ber ihm fdjon smeimal geniel-

bet hatte: „.üerr von üntti, ber Äönig wartet."

(Sublid) finbet mau einen Wialer , ber fidj fofort and

3Berf madjt; faum hatte er aitgefaitgen, ald ber Cfft*

3ier abennald fommt nnb von neuem melbet
:

„tperr

von Üulli
,

id) Ijabe bereits bie (Sljre gehabt, §hwcn
31t jagen. Seine Wiajejtät ber .(Völlig wartet."

(Sb. alle SSetter!" antwortete biefer, „mad wollen

Sie, baß idj babei thmt foll, idj? 2er .(Völlig faun

moljl warten, er ift iperr Ijier mtb 'Wieinaub hat bad

Wedjt ilpt 31t bibbern, 31t warten io lauge er will."

(Schluß folgt.)

'2?anfine -iucca in ber Sommerfrifdie.

Unter ber lleberfchrift „2hroler Strcifjügc" bringt

bie „W. Tvr. Vr -‘‘ längered fyeuiffetou von 3lloijd

3ilohlmittl) in beut ber Verfaffer 11. 31. nndj eine 3 11
'

fammcnfunft mit ftran Vau l ine Üuccn fcßilbert, bie

ben Sommer in 3l'eiUaubnmii im Vußtcrtfjale siibringt.

(Sr hört att ber 3Sirtljdtafel in, Siffian namlidj 2inge
fpredjeu, bie mir auf bie Üitcca Vejug haben fömten

uub er fäljrt bann in ber (Srsöljtung feiner Weifeerleb*

ittffe folgenbcrmaßen fort: „tperr Sirtlj“, fragte idj

ben ©aftgeber, ber eben and ber 2fjüve trat, „toohnt

ftrau Üueea in Silltati?" — „Jpier uit, aber nit Weit

pou hier, in 3Öeitlaubrintn." — „Söemt ed nalje ift, fo

mache idj frülj eilten 3lbftedjer baljiit". — „C faum
eilte halbe Stuub” von hier. Sie fcuticti bie Varottiii,

gelt'd, id ein fdnteibig'd 3Beib’t?" 2er 3(lte fdjmiinjdte,

wie fteber, ber von ber SJucca fpridjt. 2ad motiar*

djiidje Suropa unb bad republifaiiifdje 3(merifa , bad

1
große Bonbon unb bad wiusige Siffiait , bie 311ten uub
bie jungen , bie ftnteubanten unb bie 2heater*3lrbciter

I fie lächeln Sille, fobalb fie von ber Succa fpredjen'



fogar jene Micßtcr, bie oon bcr ©öttiu bcr ©crecßtig*

feit oft mir bie Mugenbinbc erben, bie geftrengen Me*

cenfenten, utib immer imb überall ßat biefc» üatßeln

— irfj ßabc bie ©eobad)tung gemalt — bcufelben

woßlwoQcnb luftigen AuSbrurf. Tie licbettSroürbige

Ä'üiiftlerin ift meßr alS berühmt, fic ift eine beliebte

©criißmtßcit. ©Jcittanbruim ift nicßtS meßr als

eine größere ©JirtßSßauS = Eremitage, lodere fid) in

einem buftigen gidjtcnwalbe **cnt ®U3C &ct e,lfl

fließt. Jpicr rooßnt unfere Stünftlcrin mit il)rem ©c*

mal)t mtb ißrem Tötßterlcin. ,gcß wußte woßl au»

bem genftcr bemertt worben fein, beim bcr aus 2Öicu

mir befaunte treue Tiencr feiner /perrin fant mir ent*

gegen itub mclbetc mir, baß feine (Gebieterin mieß in

ißrem Zimmer empfangen wollte. Tie üucca f)at in

SBcittanbrumi ©efmibßcit unb ©encfuug eingeatljmet

unb fießt aus wie bie grauen in jenem gliitfließen

Alter, ba bie Matur, biefc große Kupplerin, ißnen

mit befouberem iHebrcifl bie SBangen fdjmittf t , um fie

gcfcßicftcr au ben Mtanu fln bringen. Sie faß in beut

luftigen, freimblidjen Sommerfleibcßen mit ißreit auf*

getüften, faftantenbrauueu ftaaren wie Bweiunbflwansig

aus. 3d) jagte ißr bas, worauf icß flur Antwort er*

ßiclt: „Unb bod) maeßt ba» (fonocrfationS Üejrifoit (mit

biefem ©udje fteßt bie Sliinftlerin auf einem gefpaunten

gußei mieß ttodj um fltuei ^aßre älter, inbem cS au*

gibt, ba fj id) im ftaßve IH4*2 ben oerßängmßooflen

Sprung nuS bem MicßtS in bie ©Mrflußfcit getßan,

wäßrenb mir bicjcS Uitglüd in SBaßrßcit erft im gnßve

1844 paffirt ift. Aber", fügte fie mit^ 3icrlid)cr ©öS*

Ijeit (jinflii , „nädjftenS werbe td) ben •’Oerrii ©crlcgern

meinen Tauffcßctn eiufdjirfcn." Auf meine bcfcßcibcuc

©inroenbung, baß Mabbiucr woßl ©eburtSjcßeinc, aber

feine Xauffcßeiue auSjuftellcu gewoßut fiub, antwortete

fie: „Ta ßaben Sic cS, au biefem ^rrtßumc ift wie*

bcr ba» (SonocrfationS-'^ejufou feßulb, „geboren in ©Men

Pon fnbifdjen ©Item 11

,
unb bamit ift mau abgefertigt;

Wiißrcnb bod) bie für mein Temperament unb für bie

©igeitßeit meines Talentes fo intereffantc Xßatfncße,

baß mein ©ater, ein ©euetianiießn: Bube, ciueabcligc

Teutfdje geßeiratßet ßat, 311 wclcßent BwccJc er fidj

bamalS uatürlitß mußte taufen (affen, woßl eine zweite

3cile beanfprmßen biirftc. llebrigcnS — gewiß eine

aparte 9Mifcßiutg — nidjt nur (GcrmauifdjeS unb Mo*

manifdje», and) AfrifnmfcßeS ©lut rollt in meinen

Abern, beim meine Amme, au bereu »ruft id) arnci

ftaßre flärtlüßer ßing, als au je einer nubern, war

eine Mhitattin; feßett fie mieß nur au, mein Teint

fann einen ©erüßnmgSpuuft mit bem „bmtflen SBelt*

tßeil" itid)t pcriengncn“. gd) prüfte Sort unb garbc

bcr grau ©aroniit unb fonntc ißr uitßt Unrecßt geben.

Ter bronceartig, eutjiideub feilte Ton, ber über bem

ganzen Antlip auSgcgoffeu ift, mag wirfließ eine nfri*

fnuifdje MemiittScenj fein. „TCßiffcit Sic",_ fügte bie

Succa ßittflu, „wer mieß fluerft auf ben Giufluß meiner

Amme aufmerffam gemad)t ßat? äJleperbccr, iittb

flwar 31t jener Seit, ba er bie „Afrifaucriu" feßrieb.

„3cß bemerfe", fagte er, baß btt beine Augen, fobalb

btt im Bimmer dwaS fudjft, uad) rccßtS unb (itifS

feßweifett läßt, oßne bnbei ben topf 311 bewegen; baS

ift afrifauifd)e Art." Tic grau ©aronin ifluftrtrte

biefc Aeußeritng unwiflfürlicß mit einigen afrtfauifeßen

©liefen, welcßc fi(ß in bent fveunblüßett ©ouboir im

ßeiteren ©eplauber meßr licblicß als bämouifcß attS*

nnßmnt. Sie plauberte weiter über Matur , tunft

unb fßotitif, feßr wipig, oft fdjarffiimig. Alles an

ißr ift bureßgeiftigt, Auge, Stimme, »ewegung. 3cß

feinte feine aubere Stünftleriu, bie auf beit erften »tief

fo lebßaft ben ©inbruef beS (GenieS mad)t, als bie

üitcca. ©S ift, als ob bie ßiilboolle Matur über bie

ganse ItcbcnSWürbigc 5?crfon(id)feit mit einem flotten

gcbei'3iige baS SSort „©citic"
_

gcfeßricbeit ßätte. Tie

grau ©aronin war fo freimblicß, midß 311 Tijdje 31t

laben, unb id) ßatte ©elcgeitßeit, fie als SBirtßin 31t

benuntbern , welißcr ©eruf bie £iinftleriii gatt3 allertiebft

flcibet. Teit ©raten freilitß traneßirt fie mit genialer

Talentlofigfeit, bagegen ift ißre Salat=Subereitmtg ein

©irtuojciiftütf. „Tie Teutfcßen" fagt©örne, „finb ber

Salat, bie grat^ofen ©ffig unb Cel (icß weiß mid)

genau 311 erinnern, baß er bie graii30fcn unb uießt

bie ©3cd)eu nennt), sufammeit ein föftlicß ©eri^t."

©ürnc ßat Pcrgeffeit, bie funftPoIle ©ermengung btefer

Glcmeutc 31t betonen ,
utib bie müßte baS ,gaßA>imbcrt,

bem eS uorbeßalten bleibt, bie 3Wei Mationen sufammett*

3ufiißren, pou ber Succa lernen.

guljaft u. Vortrag ber Ijerrorragenblleu

Monaten »ou ;2kct(io»eu.

(^fOrlietuinü Sdllitfi.)

Op. 27. 9ir. 2. li u b i rf) l
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Sicjo rounbttbare Sdjiu'ftmg ift eine ber beben-

tcnbftni, nttcr Scetl)ooen'fct)en 3nftrumentat= Serie.

ffliit biefer ltnfterblidicii Honate „ipinsi una fantasia-

ie&tc iöeetijtu'cii ber mm ihm — ijoffnungelo^ — ge-

liebtet! (iSräfin 3itlieitn ©iuecinrbi ein änrte«, finniges

Xrntmal bcr üicbe. San glaubt bei ben fanft ift|mcl

jcnbeii Selobien bai Sänjeln einer Wcoläljarfc jtt

baren ,
unb bie flagenbeii binfterbenben Canle erinnern

umviQfurlid) an ben SMuj ber 9iad)tigall itt einer

lauen, flillbnnfeln Sommernadbt. 68 rul)l über ber

ganzen Sonate ein unbcjd)rcibli^er, fo rcrf)t bie Sonne

bcr Setjmnll) anbbrüctcuber ;jauber, ber il)r rootjl ben

'Jiameu „Sionbjdieiu-Sonate’' rcridiafft (jat.

2;er erftc Sab „9lbngio", bat- ibtnrr ala bab

yieb ber Sutfagung be^eidjuct
,

ift bcr iorertjenbe 7luo-

bruef ber rocibeoollen llfelamboln' eine8 fd)mcrjDoIlcn

Wemütlie», — ei ift bao Sdiroaiienticb bcr Hiebe.

Sie oerftcittblid) fpridjt fid) bie fo einfache TOclobic

3ebcm au-3 , bcr jur fDiufit ein .fjerj mitbringt. ®od)

and) ber Sdfmer^ tnnfi fein (bube nehmen, bii’3 fühlt

bie Seele fdjon lDiihrenb bet Stlage, — ed berliert fid)

bie fdjtteibenbc .öerhljeit, bie fdimerjiiche Verbitterung

ilt bao fflefiihl ftillcr trgebuug, tu baä Unoermcibtid|e.

3n biefem Sinn fliegt nun ber gineitc Sah „ 91 11c-

gretto“ in feiner liebartigen öteftnltnng baljitt. 63 ift

bei «bjdfieb — bie Stheibnng; in fanft erjittemben

Xöncn fpridjt fidi baO Seelenleben bei Xoubidjtcrd and

— er lächelt unter Xhriinen unb eine jüfimilbe Stim-

mung greift $ la(t. 6i fiub jroei »efiihBmomente,

turldjc im ©efolge bcr iiiu-rläftl idjoti Trennung an ben Tag

treten: bad fdirner^lidji' ©efütjl, öaft überhaupt ge-

jehiebeu fein ntnft; bad crljebeube, innige ®efüt)l bed

Sdjeibend non einem Seien ,
biejed Schmer^cd luürbig.

Selche »über oergangeuer
,

unjagbar jetiger «ugcii-

blide, toeldjc ©chatten buntler -fntuuft aber ber Seele

bed entfagenben Tonbichterd im „Trio" ooriiberfchnJeben?

Ser mag bad fagcuV — Hidjtt legt biefeu «aegretjo-

©ab feltr finnig and, indem er itjn jugleid) im .*pin-

btief auf bad fotgeubc erjdjiitternbe ginale eine Sliimc

}inifd)cu 9lbgrünben nennt.

3m brillcn Sali „ffinalc" Ocrräth fit^ bcr

(Sntfdtlufi, fort gu leben im Sturme gtiief- unb ruhe-

lojcii Tafeitid. 3u bem «nfangdmotio liegt Vcr-

gniciflung unb diühruitg, 31ud) unb .IVlagc : ber gunirf-

gebämmie ®ram bridjt fid) 'Sal)u, „ein furd)tbnrer

Seelcuftuvm begiimt ju loben, mic and ber groUcnbctt

Tiefe eitted Vultand fteigeu unheimliche Sämoneit

herauf unb breiten (ich and, gtühenber Hobo gleich".

®3 ift ein Vilb vaftlofen Scclenaufruhtd. Eod) enb-

lid) ringt fid) im ätncilen .iiauptthcmn eine heftimmte

unb entidikijjenc Sougcftnlt and bem Strubel heran*

(Talt 21 ), bie mächtige innere SBeroegung luirb he-

fd)ipid)tigt unb eine burd) Vernunft mit Sidendfroft

gepaarte Seelenruhe ift erobert: ber Sturm hat bie

©d)C nicht gefniclt — bei S’ämpfer ha* übcrroimbcn.

Ead ift bie' ibeatc »ebeutung biefc* tmoergleiihlidjen

jarbeurei^cii 9!ad)tftiidcd.

»eim Vorträge bed Slbagio, loo fnft immer bcr

ilciuc fviugcr ber redjteii somib bie 9)ielobie fpielt , laffe

mau biefc fanft Hörbereichen ;
bie harfenartigen Triolen

bcr Begleitung über bem in ber Tiefe leife bnhin-

jdilcidienbcii Vafi fiub fel)r jorgfältig unb in nicht fteif

tu fpieleu. Ter teilte Ütecorb locrbe mit Vcbat lange

audgehalten unb erft jum fpäteren eintrilt bed elften

Des dnr.®rtffed bed StUcgretlo todgetoffen. ®ic Vcr-

ftäubtichtcit ber fflielobie erleichtert ben Vortrag. Tempo

ift 9R. 9JJ. J -(><*. ®ad SKiegrctto in Hiebform mit

Trio nehme mau ffli. 9». J-
=78. I-cgnto uub

Staceato ift hefonberd gu untei|d|eibeii. Eadfjiunte,

loclchcd Presto agitato fein foU, ift ein fDieifter-

ftiiet tcibenWaftlidjen üiudbrucfd; bndfelbe barf erft

nach längerer Bauje Beginnen, uub gmar leife, bod)

fogteid) im eifrig pulfircnben Tempo, im Tafte fann

cd etluad fdjtoanfeu unb mufi an manchen Stellen mit

einem gettiiifcit IHffcct gcipielt merben; bad Tempo ift

überhaupt J -92 uub man hüte fid) ja, bie ÜJielobien,

tote g. 55.

riet tangfamer gu fpielcn, flld bad Uehrige; cd nt

groar bie 'Manier Dieter Sirtuofen unb Eilettanten,

adein fie ift unrichtig. ®ann betone man hei ben

uub ben häufig Dorfotnmenöcn äl)ntid)en immer bt'ti

er ft eit Siccors’, nicht Sen groeiten, roie cd oft gefdjicbt.

9fur noch ein Sort iiher ben Schrauch bedißebatd bei

biefer Sonate. SeclhoPen hat hingeiegt „Senza Sor-

dino" llnb _ Ci in sordino". (irftered ift ohne
Tämpfuttg, alfo mit aurgehohenem »cbal, leytercd

mit Tämpfung, alfo ohne »ebal. Man möge bted

ja loohl beachten, um burd) ungeitigen »rbalgcbraud)

nicht Sirrroarr in bad gtangootle Tongcmälbc gu

bringen.— {Sdjtuft folgt.)

^aganint in ber Sommerfnfdje.

^oganiiii war einft uon einer längeren föunft*

reife in bie ,'peimalß 3iiriiffgcfeßrt unb fmßle fieß 3»r

©ommerfrifeße ein reisenb gelegenes Törfdjcn in ber

Mäße oon ©enua aus. ©alb ßatte er ßart an bei*

Torffircßc eine ibpüifcße SBoßuung mit ent3iicfenbem

©ärteßen gejunben unb rießtete eS fitß bafelbft beßag*

ließ ein. ©aganini war in feinen ©cwotmßciten oon

ftrengftcr Orbnung unb ßiett täglicß oon 3ioei bis

Pier iißr, uaeß bem SMittageffen, feine Sicfta. To^
weße! bcr gciftlicße Ipcrr Macßbar war ein gewaUi*
gcr Crgelfpiclcr oor bem .*pcrni , unb benußte gewößn*

ließ bie Mul^eit beS bießt nebenan fdjlnmiiiernbcn,

weltbcrüßmten ©irtnofen ju GMannal* unb ißebal*

Übungen, welcßc „Stein erweießen, Mienfcßeu rafeub

macßcn
11

fonnten, unfern guten Üßaganint aber ooß*

enb» auS bem .^äuScßen bradjtcn. Äm'3 culfdjloffen,

wollte ber .^»e^enmeifter auf ber ©ioliiic ein Mabifal*

mittel auwenbeu, um fieß ben Miufifomauen oom
£>alfc 311 feßaffen. ©iitcS Abciib» lub '^agauiiti

einige feiner greunbe 3U fieß uub gab ißnen eine

Sercuabe gaii3 neuer Art 3um ©eften. ©r ging mit

ißnen bießt oor bie Tßür beS Stalles, wclcßer bie

©fei unb Miaultßiere beS .'perru Pfarrer? beßerbergte,

unb aßmte mit täufeßenber Aeßnlicßfeit baS ©efeßrei

ber bileamifcßen ©enoffenjeßaft naeß. S'aum ßörten

bie bulbfameu Tßiere biefe ißnen woßtbefaniiten, in

rafenbem Tempo oorgetragenen Töne, al» im ftarf*

ften lluifouo ißr $*A bie üuft erfüllte — unb 311

ben Cßrcu beS Pfarrers brang. So trieb cS v£aga*

iiiiii einige Abeitbe ßinbureß — bis beim ertbtieß ber

geiftlidje Madjbar oon ber Urfacßc biefeS, feine Mad)t*

ruße erßeblid) ftörenben greitbciigefcßveieS 3öiub befam

unb er feinem 'Macßbar biefer Angelegenßeit Wegen

einen ©ejueß abftattetc, um ißn über Beit miö

SBirfung feiner Stubien 311t* Mebc 31t ftcUcu. „Sie

finb ja ein berüßmter ©iolinift, ßaben feßon Taufenbe

uub Taufenbe mit $f)nnn Bnftrument cnt3Ücft unb

ßaben boeß — ßaben boeß — wirfließ nießt meßr uötßig,

fo oicl unb fo anßaltcnb — 311 fo fpäter Stunbe

311 üben!*
1 ©agauiui erllävte bem fonberbar barein*

feßauenben gciftlicßen ^errn, cS feien bieS Spe3ial*

ftubieu auf ber (r*Saitc, unb er fei bureß beS $rte*

fterS ßevrlicßeS Orgclfpicl ba3u angeregt worben,

bie Straft bcr tiefen Töne feiner ©ioline 3U erpro*

ben. Ter Pfarrer oerftanb, — 30g fieß täeßetnb

3urür! — fein Orgelfpicl ertönte nun uaeß bcr grüß*

meffe, uub ©agauiui gab ißm 31t Tanf bafiir ein

©oueert in ber Äircße für bie Armen ber ©emeiitbe,

melcßcS eine niegeaßute ©imiaßmc aufsuweifett ßatte.

'SJermifcDies-

— ©iue liebenSwiirbige Tßeatcr*Anefbote cr^äßlt

ber Variier „gigaro 11 oon bem igarifev Scßaufpieler

«Moöffarb, welker ob feiner grensenfofen !per3enS*

güte bcfaunl ift, bie er bei jeber ©clegenßcit imScbcit

bewäßrt unb bie ißn aueß auf bcr©üßne auSfdjUcülid)

nur 3ur Tarftcduug gutmütßiger ©ßaraftere befäßigt.

©in ßarteS SBort bringt SMocffarb feßwer über bie

Sippen, einmal war er boeß bagu oerurtßeilt. 3"

einem nun woßl oergeffenen Stürf mn^te er einen

©ater oorfteflen, welker feine gefallene Tocßtcr oer*

flucßt. Tie Unglücflicßc tritt ein, mit abgeßannten

langen unb oerweiuten Augen
,

unb ftiirjt tßreut

©ater um ©er3cißung fleßenb 311 güßen. ÜMoüffarb

mufi nun ßart erjeßeinen
,
um fte Oon fieß 3U fto|en,

muß bie fureßtbaren ©Sorte ber ©erbammniß ißr in’S

Antliß fcßleubern — unb er fe&t nueß wirfließ ba3U

an, er ringt barnaeß, ben Tejt feiner MoDe, ben er

woßl titne ßat, gewaltfam ßerootäuftoßen : ba ruft eine

fleine meiblicße Stimme oon ber leßtcn ©aöerie ßerab:

„Müßt flucßen, ©apa SMoeffarb! ©Ute, nießt flucßen

!

11

Tiefer ©itte aber fann SKoeffarb nidjt wiberfteßen.

ßr ift entwaffnet, er bringt oor Müßrung fein SBort

ßerauS — unb ungeflucßt ftürgt feine Tocßtcr ab, waß*

reub baS ©nblitum ftiirmifcß applaubirt!

©erlag oon ©. 3 - To 11g er. — ©erantwortlicßer Mebaftenr Mug. Meifer. — Trucf oon ©ebrüber griebrteß», So ln.
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ALBUM ! MONATSROSEN. EIN BALLABEND.
der im ersten Jahrgange (1880) als Bei-

j

lagen zu obigem Blatte erschienenen

Klavierstücke und Lieder.
i

No. I — 16 zusammen in i Bande I Mk.

1. A. Bielfeld, op, 109. Herzenskönigin. Gavotte.
|

2. Anton Heim, op. 3. Elisen-Polka.
I

3. E. Oamroth, Sehnsucht, Lied f eine Singst.
^

4. Fr. Lomtano, Kaisermarsch. i

5. F. Herrmann, op. 12. Sehnsucht nach dem
j

1

Frühling.
I

'

0. Jos. Löffler, op. 22. Am Meer. Idylle.
|

•

7. H. firasusski, Am Amnaersee, Lied.

8. Joh. Jos. Trier, op. 56. Heimathsklänge.

9. B. Platz, Daheim. Idylle.

10. F. A. Thinins, op. 91. Liebesklänge.

11. Fr. Lomtano, Sternenflimmer, Notturno.

12. Aug. Bielfeld, op. 120. Vor ihrem Fenster.

13. Conr. Kreutzer, Albumblatt.

14. Ferd. Hiller, op. 159 No. 3. Zuversicht, Lied.

15. Herrn Berens, Op. 74 No. 2. Graciosa.

16. Alb. Jungmann, op. 336 No. 1. Erster Liebe
^

Glück. !

Ein Album auserlesener Vortragstücke.

Januar bis December zusammen in I Bande

Januar. Neujahrsgruss. Polka von E. Weissenborn.

Februar. Garnevals-Mariioh. Von E. Weissenborn.

März. Primula veris. Salonstück von C. Bohm.

April. AprUiaunen. Charakterstück von H. Berens.

Mal. Blüthenregen. Salonstück von A. Hennes.

Juni. Waldfrieden. Salonstück von M. Besten.

Juli. Sehnsucht nach den Bergen. Idylle v.F. Friedrich.

August. Die Schnitterin. Idylle von J. Grossheim.

September. Fröhliches Wandern. Salonstück von B.

Bosella.

October. Der fröhliche Winzer. Salonstück von A.

Hennes.

November. Jägerchor. Charakterstück v. L. Köhler.

December. Märchen. Fantasiestück von E. Krause.

Tanz -Album für die Abonnenten der

„Neuen Musik-Zeitung.“

No. I
— 14 zusammen in I Bande I Mk.

1. H. Necke, op. 14 No. 1. Gruss an’s Rhein-

land. Polonaise.

2. H. Blount, Cagny-Walzer.

i 3. A. le Dosquet, Neckereien. Schottisch.

! 4. J. Dalisch, Narrenkäppchen. Rheinländer.

5. J. Blied, op. 23. Hedwig-Walzer.

6. H. Necke, op. 2. Goldene Perlen. Polka-

Mazurka.

7. G. Grennebach, op. 11. Humor - Quadrille,

j

(Contre).

i

8. Wittmann, Flora-Galopp.

|

9. J. Grossheim, op. 7. Auf Wiedersehen.

Polka-Mazurka.

10. A. Gülker, Minna-Schottisch.

11. H. Fritzen, Glocken Polka.

12. H. Necke, op. 131. Quadrille ä la cour. *

! 13. A. Dorn, op. 81 No. 2. Jugendlust. Walzer.

• 14. W. Berndt, Gruss an Deutschland. Marsch.

Eigenthum des Verlegers für alle Länder. — Eingetragen ins Vereinsarchiv.

P. J. Tonger’s Verlag, Köln a. Rh.



®icneljät)rli(f> 6 Wummern nebft 3 »laoicrftücfcn , 3 Siiefe=

rungeu M ffioutjetiationaicjilou« ber «DJufir , 3 Portrait# heroor^
rngenberloitbitljfetu.bfteniötoflrnjjbiccH, Wourll^it, ?JcuiIIctond :c.

3nfetate pro 3*gcft>a!te»e 3file ober bereu jRaum 30 »fg.
»eilagen (iiouo) 50 Wt.

Werfag oon 3f. g. gonget in .ftötn a/3S6.

Jäöfn a/${fi., beit lö. September 1881.

»cei^ uro CnartaJ bei beu »oft ii intern in Teulft&Ianb,
Ccitctreidf-Uiigncii unb ßiijembiirg, Fcuuie in fämmtlldjfn 8iicf|=
inib l'ifufifalieitbanblimgeit 80 »fo.; btrect uoii ftöfn per ffreuA=
banb für Xnitfd)!aiib unb bie Abnocti eitropaifcficit itänber , fomie
für Worbamerila 1 «Dt. 50 »fg., »tobe. Wummern 25 »fg.

gtranlmwlf. 2eeSa8lettr: j}{iig. atciler in /«»fit.

2ln nufere Cefer!
2TUt liefet* Hummer fd)Iic|jt hos III. (Quartal. —

Unfern ace^rtou Kbomtctitcu fjabcn wie suiiädjft

unfern KauF lUi^tifprcdu’n , für &a$ erneute Per*

trauen, mcldjcs fie uns entgegen gebradit haben;

es fpicijelt fid) hasfelbe in her erbcblid»cu Steigerung

her 2(bouncnteit5ahl im oerlanfeitCH (Quartal in cr-

freulidier IPcifc.

IPir glauben hics als Hemels nehmen 311 hiirfeti,

hafj hie (Snmhlagcu , auf heuen hie deuhen^ nuferes

Blattes beruht, hie rtditigcu fiiih unb werben u»ir

uns mit lEhriichfcit nach beften Kräften bemühen,
nufere Aufgabe and) in gnfiiuft in fortfducitenher

UoKPommen heit 31t erfüllen.

3>ihcm mir mitfolgeuhc 2U>0Tiiicmeuts*<£tnIahiiug

3fyicn 5ur 3merfhieulicheu Hcnucrthmtg im Jfreunbes-

Freifc au3ucmpfchleu uns geftatten , bitten mir harauf
bchacht 511 fein, haft hie

(Erneuerung 6es Abonnements für bus

IV. Quartal jebenfaüs ror 6cm \. Oftober
gefdjebe, eine fpäterc Heftelhing erbeifdrt eine poft»

prorifiott pon topf, ntth müßten hie bereits erirfjic*

neuen Hummern bei herjeuigeu poftauftalt ,
Hiub»

ntth KIufiFalicnfyanblung, bei welcher hic „Heue
XTtnfif3citit it<j " bcftcHtmnrhc, nitbt aber in Köln,
rcclamirt merheu.

Kboimcmcntspreis — wtc bisher — 80 pf.

pro (Quartal, jehoeb nur bei 3brcr CQrtspoft
(unter her Hummer 5ior her pdftjcitungsliftc }.

Kirect non Köln ocrlangtc (Quartale merheu
unter Krcujbanh erpehirt uuh fofteti, rneil

j'chc Hummer topf, porto erforhert KI. t.f>o.

Kbouuemcuts nehmen fämmtlidjc poftauftalten iit

Keutfdjlanh, (Kcftcrrcidj.Hngarn, fduocij uuh £urem*
bürg, fomic alle Hudj. uuh Klufifalieu-panhlimgeu

entgegen. Had) allen anheim £uropäifdjcu Säubern
utth Horhamerifa Faun potti Herlcger unter Kreuj*
banh 311 Kt. t.50 pro (Quartal be3ogcu merheu.

Heu eiutreteuhe Kbouncutcu erhalten auf U?uufd>

hic bereits crfdjienencit 3 (Quartale h «o Pf. nebft

heu (Sratisbeilagcu uadbgclicfcrh

pocKidUnttgsroll

Die He&aftion & vErpc&ition,

^(rmibe.
SJtirifefje Tragöbic uon gean Snptiftc Siiilii.

grei liiid) bem gnrnjöfijdim bes 9t b o I p t, c 'Jlbam
oon g r i c b e r i t c f I u g.

(Scbtiifj.)

grbcrmaim ladite über bitte (Srniicbevuug
, bereit

iioupirrrbicitfi in ihrer Sfeeftjcit brftnnb. üiliot jiir

Vitiiii hatten ungtiidlid)eru>eijr feine Serie 311 ißicle

gehört unb nian luieberijoKe fie je eit. bi-J fie feibft

Oiircii beb Üteuigb fnmeti. tEer ebfoiuie ilieuard),

ber eines Xanee jjefont bette: ,,©S teiire mir iaft

paffirt , leerten ju miijfcit!" fonntc beu tnipigeit Sin*
teil feines SJInfiferS nid)t rprt atifneiitnoit ; midi rief)

tete er, iui|ired)irt br» (jrietiies, nu-ldirn bie Vtiiffiüp

rung erhielte, niefit ein Sort brr Stiicrftiiiiimfl an
ünlli unb nm nitbrni ÜJiersieu imirbr eine Cper een
ailonbe jur 9(uffü()rnng beftimmt.

Xer arme Sulti felicic liiebergefdjta^en und) iiinris

Viriirf. Xiirrfi adjl Xaqe palte er fiep iitibriifbnrr

iötüijc gegeben
, um teieber vi ©naben pt gelangen,

ebne in llugiiabe geteefeii 511 fein unb alle feine

Slnftrcugnngen batten jidc&t nur bapin flefiiprt, itju

mit bem .Könige auf fepteepten gujj fteffen, mit
bem er norbee bod) fo gut ftaub. ,,'ißfni über bie

greSeu perecn uitb ben pof!“ jagte er ja fiep; „ber
Sinb anbert ba feine Itiidjlnng eu eit

;
icp fnnu

midj niept an fo päufiejeu Sedjfe! getDötjnen. dJieinc

guten tfJarifcc Bürger fotleii leben! giie fie allein

will id) 0011 ictit au arbeiten ; fie leeeben in meiner
'.Humibe ein '.binflennerf erpalten unb meine KKufif
besmegen niept tueniger beftatfepeii , ineil ein ,‘jtnn

fepenaft ein menig lauge gebauert pat."

'lim anberii '.binegen madjtr er fiep fojoei an
feine Ülrbeit unb üießeiept mar er niemals beffer in

fpirirt. Xer bernfjaile 'Diannlag : Kniin il cst cn 111a

puissance! ber wäprenb eines JtnbvliuubcriS als ein

SKciftcewerf ber mufitalijd)eit Xctlamalion galt, bas
$110: Aiinons-noiis. bas bcrübnite Xiielt non la

Haine, meld)eS ©lud feibft fo fclie fepopte , baü er

fo vi lagen uidjIS lbat, als beffeu goemen oerfüngte,

als er neunjig gnbec fpiiler ben Xejt ber Slrmibc
nodjmalS fomponirte, Xcr Sommeil eie Itenuuil
unb mehrere anbere 8iüde , bie ttoep auguffi^ecn inaren,

miifilcn ber neuen Cper einen bei rocitem grögeeen
(erfolg üdient, als ipn porftergeljenbc S8ertc SiuBi’ä ge*

I)obt. Cninault feiuetfeitS balle uielleidit nie ctipaS

(Sffectpollcres ncfepricben. Xas Xl|eatce, roeldicS bas
©liirf auffiibrtc, itmc präebtig, nidjtS mar omiadiläffigt,
Hiebet fipftiimc, iiod) Xctorationen, ic. 9l(leS ließ poffen,
bafj bev '-Uri fall ber Stabt beu Xpnfeber für fein

SKinncfepief am pofe entiepäbiejen ipiirbcn. 'Jim Xogc
ber »auptprobe loar üulli lange oae ber beftimmtcii
ßeit in feinem Xlicater, alles übenuaepenb

, beim es
pattbcltc fiep niept allein um bie Süinfit, als Xircctor
unb (Sigcntffiimei' bec Cper mußte er fid) um jebe

Sicinigfeit tiimmeru. Quinoult, ber eine beftimmtc
Summe für feine Slebeiteii crpielt

, jcigle fid) mit
meitig um ipv Sdjidfai befpegt mib tarn mit fetten 311

beu groben; SJuili aber roav immer ba. XicfeS
Xlieaict balle er jo 311 fagen »Kein gefdjaffen; alle

Stpanfpieler ipateit feine Sdjiilfc, er patte fie gcbil*

bet; niept nur in ber Sinift 311 fingen, and) in bec
'Jlet unb Seife 311 geben 1111b 311 geftifutiven patte er
ihnen 'Mnroeifiiug gegeben. Xie Xäiyec jogar patten
oft oortrefftiepe !Hntl)fd)lnge oou ipm geijött unb meljr
als ein l’as iputbe pom (Sompoiiifteu ber fflluftf, liad)

ber mau langte, geregelt. Stile SÄiifitee bcs OrdicftcrS
balteu llttterricpt 0011 Um erpalten

, beim por il)m
gab es faum einen mitttlmü&igcn guftrumcntiftcii in

gcautreicb, ebenjo mir fein Ordjcftcc Poe ipm bort
ejriftirtc. (Je juceft ucceiiiigte mit bat SBiolitten

, bie
(flöten , bie Dboeie, bie gagottc, ja er maiibte feibft
Trommeln unb Trompeten an paffcitbcu SleHeii an.
Xaiif feinen 8cmiil)ungen luarcii bie frangöfifcpeit
Siioiiitfpieler bie elften Suropa’S getporbeu. ©s ge*
uiigt S'MIonette, Eolaffe, Serbin, Saptiftc (le pere)
Säubert, ffliattpnub, iRcbel, u. a. anjufüprcu

; fie ade
Inaren feine Sdjüter unb lieferten beu SBciueiS, bag
ifutli ein cbenfo ejefepiefter Se()rer, als tpeoretifcp ge*
bilbeter ßompouift mar.

Seiner ber Cnpeftcrmufiler luagte nor ipm 311

murren, ipie hart mib brutal er autp gegen fie oft

fein mod)te. ItebeigciiS roiifjtc man. baß fein fjorn
niept 0011 langer Xaucr mar. @r batte ein jo feines
SDbr, baß er 0011 einem Enbc beä TbeatcrS 311m an*
betn unterfepicb

, auf roeldicr Seite beS OrdjefterS
eine falfepe 'Jiotc gefpielt tnoeben, er gerieib bann in
eine fepreefliepe ÜButt). Sieb auf ben nngliid liepen
SKufifcc ftüegenb, entriß et ibm bie Sfiioline mib jer*
fdjiug fie inelie als einmal am Sdjäbcl ober auf bem
SHücfrn feines CpferS. SIbec und) ber 'fjrobe bereute
er feine Ccbpaßigfcit

;
jeiti fjorn mar nergefjen, roic



bor fehler, ber it)ii Derurfadjt. Gr bat ben ©cmi|>

liniibdtcu um Beleihung , besagte il)m feilt B»ft n|s

ment unb nahm ihn mit firfj 31t Xifcfte. Irog Inner

£>rfti0feit mar er non feinen 'Hiiiftfern, bie feine Ber

fern ebenfo fegr liebten, «13 fie fein Xalcnt bemmiber*

teil , aitgebetet.

©cwöhnfiA nmrbc Aiemanb 4«r Hauptprobe 31t

getanen, mit Aii?uahmc einiger Vertonen Dom Hofe,

beiten mau biefe Bergiinftigung nidjt üerweigern tonn*

tc. ^ie?mal ftellte fid) Wicmattb bajn ein; ber höAfte

HcrrfAcr batte bem SKnfifcr eine böfe ttRicnc gezeigt,

fei» Höfling burfte fid) '3 alfo cinfallcn laffeti, 31t fom*

men, feine ‘Blufft 311 hören.

„Um io beffer" faßte üuUi , „fo bin iA bod) all

bieier guten ätathgeber to? unb meine 'Arbeit toirb

um fo beffer gehen!"

Bitbcft in Bütte ber Brobe bcnadjrichtigte mau ü)n,

Bcntaub, ber feinen tarnen 311 nennen fid) weigere,

tuünfdie ihn au fprcdjett.

„BA habe leine Beit“ , fogte ber Bleiftcr, „hoch

luetm er mir fageu läßt, wer er ift, fo luotien wir

iel)ctt."

Giticii Augonblitf fpäter übergab man iljm ein

Heiner Studien Rapier, fett unb befAmugt, auf bem

bie brei 'Sorte ftanbcu: Gin alter greunb!

„3hm wogt", iagte Sutti, „antworten Sie igm,

baft ich am läge ber Hauptprobe feine ftremtbe gäbe,

auf eilt anbcrmal alfo!"

Balb hatte er biefen .^roifcbenfall Püüftönbig Der*

geffen. 'Am anbern Biorgen, bem Xagc ber elften

Aufführung, übergab man il)m ein 'Bittet, Poit einem

beinahe eben io elegantem Au?fcbcn, wie ba? Dom

porhergehenben 'Abeub unb folgcubcrmafjen nbgefnftt:

„Xu ijnft mich geftevn nicht fefjcn wollen; ich »werbe

XiA heute, nad) bem Gubc Xeincr Oper erwarten!"

Meine UnterfArift unb fcljr mangelhafte Orthographie.

3iad) lcgtercnt Umftanbe su iAricfteu, glaubte SitUi

einen Angenblicf, baft biefe Sorte pon irgeitb einem

hohen Herrn an ihn gerichtet fein fönnteii, aber ba?

Serfnitterte itnb fAlccfit gefaltete Rapier, auf bn? fie

gefchrtebi’H waren , tieften ign biefen ©ebanfeu Derwer*

fen. Gr rollte ben Brief swifdjen ben Ringern 311=

farnmen, warf iljn 311 Bobeit unb baAtc nicht mehrj

baran.

Xer Saat begann fid) 311 füllen, aber bod) blic*

bm bicle leere Situ* bemerfbar. Xie Blähe, bie ge*

WöguliA Don Berfoiien be? Hofc3 befetjt waren, btie*

ben fämmtlid) leer. Xie guten Barijer Bürger tarnen

in Blenge; alle billigen fliänmc waren halb an?oer*

fauft; aber bie sulejjt ©efommciicn nahmen lieber igr

©clb wieber suriief, al? mau ihnen au ber Xgüre

fagte, baft mir auf ben Xgcaterbänfen ober in ben

erfteii Sogen nod) Sigc frei feien; niAt einer fjiittc

bie Sülmbeit gehabt, fiA auf hen Blühe» a» seigen,

bie gewöhnliA düii Berfoncn Don hohem Bang cinge*

nommeii würben. 'Anfang? fdiien bn? B»blifum

über biefe ungewohnte Secrc überraiAt. Sutti hatte

Diel latent ,
bemnad) mangelte e? ihm nid>t an ^rein=

ben. 'AlsAntb Derbreitete fiA ba? ©eriiAt , er fei nott-

ftänbig in Unguabc gefallen, ber ftönig habe ihn au?

feiner' 9iä()c Derbannt unb feinem gaumen Hofe Der*

boten, ben &»ft iw fein Xgeater ju jegen. Senig

feljlte, fo hätten fiA aitA biejenigen, bie anwefeub

waren, burA ihre ©egenwart allein fAou compromit*

tirt geglaubt, B«, einige ängftliAe Bbriifter Perfudp

len fogar wteber l)inau? 311 fommcii; aber al? man

fiA weigerte ihnen il)r ©clb guriirf 311 geben, gogen

fie e? boA oor, el)cr in ein fAHntme? SiAt 311 tom*

men, al? iljre 40 Sou? 311 berliereu. B11 ©egenwart

eine? beiartig bi?ponirten Bublifum? würbe alfo bie

IjerrliAe Armibe 311m erften Bialc aufgeführt.

Xer Brolog» wie billig doü ßobe?erhebungeit

1111b SAmeiAeleien auf ßubwig XIV., würbe, wie

nicht anber? gu erwarten, feljr gut aufgenommen.

Xer fo aufeerft anmuthige Ghor:

Dt*8 gu’on le voit parattre

De quel e«*ur n’est-il pas le maitre?

fanb einftimmigeu Beifatt. Hier tonnte mau, ohne

fiA blo? 31t ftetten, Gntl)ufia?mii? 3eigen: ber Sinn

ber Sorte biente al? Borwanb, ben Ae^en ber 9Au^

fit ©ereAtigfeit wieberfahren 311 laffen. Aber naAbem
ber Brolog oorüber war

,
gaben fiA bie Beifattipciiben

immer fpärHAer tunb. Xie berühmte le 9ioAai3,

wdAc in ber Siottc ber Armibe auftrat , war Don

fleiner ©eftatt, hatte einen bunflen Xeint unb siem*

liA gewöhnliAc B»ge. ^)m erften Afte erfAicn fie in

9Aitte ber jmei fAönften SAaufpielcrinnen , ber iip 5

pigften ©eftalten, bie man je auf ber Biil)nc gefcl)en,

ber 'Utabemoifcflc? 9Aoreau unb Xe?mAtin?, welAe fie

al? Bcrtraute begleiteten. Aber uon bem Augenblicfe

an , ba fie bie Arme au?breitete unb ben Stopf mit

majeftatifAer 9Aiene hob, inbem fie fang:

Je ne trienuphe pas du vaillant de, tous,

I/indomptable lietiaud eehappe a mon eonrroux.

perbmtfelte fie ihre Begleiterinnen nollftänbig; mau
fal) nur ttoA fie auf ber Bühne, bie fie au?3iifiillen

fAien; fie war erhoben in ihrer gaitsen 3iotte.

^m 'JAomcnte, ba fie fiA auf raffte, um Aenaub

311 erbolAeu , fal) man alle Zuhörer , doii SArerfcn cr=

griffen , erftarren : alle Aufnterffamfeit ber Seele fAien
|

bei ihnen in Auge unb Chr übergegangen 3iijein,

bi? ba? Aitornett ber Biolinen, welAe? bie Scene

eubet, ihnen wieber a«f3iiathmeii erlaubte. Al?bann

hörte man ein laute? ©emurmcl ber 'iyreube unb

Bewunbermig; Alle? fühlte fiA entsüdt, aber fein

Beifatt lieft fiA hören, Atemonb wagte ba? ^eiAc»

311m Beginn eine? folAen 311 geben. AufAeinenb war

bie Cper auf bie benfbar tältefte Seife aufgenommen

worben. Sulli war troftlo?. „Sollte iA mtA
|

n

meinem Serfe gctiinfAt haben?“ baAte er. „ßft mein

©entu? erloidjen? Sonnte id) meine (Smpfinbungen

bem Bnblifnm burA meine 'JKufit nidjt mehr mit*

jtheilen? 'Jiein, iA fütjle etwa? in mir, lua? mir

lagt : baft iA meine SaAc gut gemaAt habe, beffer

'oiellciAt al? je!“ Al? er langjam bie Xreppe be?

j

Xheater? hinabftieg
, fühlte er fiA am Acrntel 9030=

j

gen. Gr gewahrte’ jept erft einen ziemlich fAlcAt ß c,:

flcibeten 9Äaitn, ber feine Anfmerffamfeit auf fid) 311

leiden fndjte.

„iiaffen Sie miA," fagte er übelgelaunt, „iA

fann niAt? für Sie tljim.”

„Boptifte," fagte ber 9Mann 311 il)w, „iA habe

Xir gefAricben ,
baft id) nach her Cpcr XiA bcfiiAen

werbe. Saite wenigften? einen Angcnblicf. Grfennft

Xu miA nicht mehr?"
BergebliA l’uAte fid) üutti 3» erinnern.

„G? ift wahr," fagte ber Unbefatinte, „e? finb

mm wohl Diersig Bahre her, feit wir un? nicht mehr

iahen unb iA felbft würbe , hätte iA niAt Xeinen

Aamcn gehört, Xid) niAt wiebererfaunt haben. Sir
liebten un? ehcmal? unb Xu crinnerft XiA »urttjl bod)

nod) be? Bctit-Bierrc?"

„BctiOBierre!" riet SJufli, „wäre c? wögüA Xu
warft'?." Xu Tönnteft — — ? C, nein Betit=

Biene ift gewift iifym lauge geftorbeu? Gr füllte mir

feine AaAriAt Don üA haben 3ufommen laffen ,
wenn

er noA lebte? Sic tänfAf» *nubr Sie finb niAt

BetiOBierrc!“

..Sic smcifclu noch baran? Griitnern Sie fiA

110A liniere? lebten Beifammenfein?. G? war 1047.

BA würbe BhDctwegcn gcpcitfAt unb fortgejagt, wa?

nod) fAltmmer war. Sic fönneit c? niAt Dcrgcffen

haben ?“

»ein, gewift niAt! BA erinnere miA Dott=

ftänbig. Ba> ia, fc^t erfenne tA ®»A* Äomm, fom*

me 31t mir, wir wollen plaubern, wir wollen un?

Alle?, wa? 11115 paifirt ift, ersäftlen. Unfere gute

Beit war boA biejenige, wo wir nur fünf^c^n Bahre

alt waren. Somme, mein guter Bicrre!“

llnb Herr oon ^iifli legte bcu Arm be? armen

staune?, befieu Sleibnng faum bie BertranliAteit

ahnen lieft, bie 3wifAcu ihm unb bem berühmten

ftttnfifcr herrfAte, in ben feinen. Gr badjtc fAou

niAt mehr an ben geringen Grfolg feine? Serie?:

tnufenb Grinnerungen ftiirmten auf ihn ein, unb faum

hatte er fiA mit feinem Begleiter eingefAloffen, al?

al? er 311 iljm fagte:

„Blaubern wir nun Don unferer B»9c»b, benn

iA möAte wieber jung fein!"

„Sie, Xu?" antwortete Betit^Bü’rre, „Xu bift reiA,

augefeheu, non Allem umgeben, wa? ba? £ebeit an*

,

genehm maAr» fanu unb benfft mit Bebauern an bie

Xage, wo wir in ber SiiAe non Fräulein non ffltont*

penfier fAmarohtcn?"

„©ewift," antwortete ßüfft, benn bamalowar iA

fihifjehn Bah« alt »nb heute bin iA breiunbfüufsig.

BA arme? Sinb, würbe mit sehn Bal)«n bonftloren3

naA Bari? gebraAt ; bort fAenfte miA ber »titter ü. ©uife

bem gräulein Pon 9Wontpenfier , wie ein Spiel3cug.

Allerbing? war iA 3iemliA brollig; faum wuftte iA

ein paar Sorte grait3ÖftfA unb mein SauberrcälfA

amüfirte fel)r meine hol)c ©ebicterin: aber naA
lauf non äehn Monaten fpraA iA e&enfo gut gran*

3Öfij

A

, wie nnbere Sinber meine? Alter?, unb hatte

baburch alle Originalität nerloren. BA unterfAieb

miA »un niAt mehr non anbern ßeuteii ; man würbe

meiner überbriiffig unb ba man niAt mehr wuftte,

wa? man mit bem Spiel3cug, ba? au? ber 2ftobe

war, anfangen füllte, Derwte? man mid) in bie

SüAe, wo iA Xid) fenncii lernte. Grinnerft Xu XtA,

welche StreiAe wir bem SoA^ fbielten, ja felbft bem

Xafelmeifter? Xenfft Xu noA on ben Sein ben

mir im ©cheimeu trauten?"

„BA glaube wohl," fuhr Betit=Bierre fort, „unb

bie feA3 fflafAen, bie wir suiammen ftahlen unb bie

icf) auf Xeine 9?eAnung perfaufte, um Xir eine Bio*

line bafür 311 perfAaffen."

-©ewift," erwieberte ßullt, „ba? war bie Urfa*

Ae meine? ©lüde?. BA übte mtA auf bieiem B» :

ftrumente , befjen erften UnterriAt iA in meinem
Batcrlanbe oon einem guten fyran3i?faner erhalten

hatte , ber miA aud) ein wenig im ©uitarrefpieleu

urtterwic?."

„Xer legte Xag, an bem wir un? fallen , war
ber, ba mau un? beibe beauftragte auf ben Braten
ber Bri»3eifin aAt 311 geben, ©clangweilt, ben Brat

fuieft eine halbe Slunbe lang fortwährenb 311 brehen,

holteft Xu Xeine Biolinc; iA war aufter mir dov

Gntsürfeu Xir 3U3uhören. X.i auf einmal erfAeint

ein hoher Herr hinter un? unb nahm XiA mit fiA

fort unb id) habe XiA nie wiebergejeben. Aber
währeub iA Xcinem Spiele mit Doller Aufmerffam*
feit gclaniAt hatte, loar ber Braten angebrannt unb

al? ber SoA 3Uriicffam, erhielt iA bie BeitfAe unb

lunrbe augenblicfliA baoongejagt.“

„Xer noruet)mc HCI
'

r « ber miA fortführte, war
ber ©raf Don Aogcnt. Gr hatte dou ben ©emäAern
ber Bri»3e)fi» au? meine Bioliue gehört unb ange3ogett

burA ihre Jone , war er bi? 3U unferer BratfiiAe

herabgeftiegen. Gr führte miA 3»« unferer ©ebieterin,

bie über mein Jaleiit fel)r erftaunt fAien. tt)iau gab

mir einen ßehrcr, in furser 3rit hatte tA mir eine

fo groftc ©efAidliAfcit erworben, baft iA nun meiner*

feit? felbft Unterricht geben tonnte."

„BA war faum tteun^clm Baljce alt, al? ber

Sönig miA hören wollte unb mid) am Hofe begleit.

Gr griinbctc eine neue Banbe Biolinfpiclcr, bereu

CbcvauffiAt man mir übergab. BA hatte Xalent unb

©liicf 1111b fiehft, wie weit iA gefommen bin. Aber
Xu, wa? ift au? Xir geworben?"

„BA trat," antwortete Betit*B^rre, „in bie

X teufte eine? f)Ocf)gcfti*ritcn Gugtäuber?, ber in fein

Baterlanb 3urücffehrte. BA war feither nur ein

SVüAen junge, ein ßaufburfAe, wie man un? in

SrnnfreiA nannte, gewefen: aber in Gitglanb galt iA

für einen feljr guten SoA- ^A begleitete meinen

Herrn überall hin, felbft naA Btai 'c»' »aA Slorcns,

wo er ftnvb, unb mir HUO ^r?. Benfion permaAte.

Oft hatte iA dou He«n »01» ßutti fpreAeu hören,

aber iA wagte faum 311 glauben, baft bie? mein

guter Boptifte fein föimte. A11A gcftern fArieb iA

Xir mit sitternber Ha»b, getraute miA aber niAt

meinen Anmcn 3U uiiter3eiAnen ; iA fürAtctc, baft

Xu miA «tA» cmpfajigeu wollteft."

„C, ba haft Xu mich fAMü beurthcilt , beim

Xu bift unb wirft ewig mein ^rcunb bleiben! Aber
wenn Xu au? Italien fommft, barf iA glauben,

baft Xu in bieiem ßanbe auA SJlujif gehört haft. BA
will Xid) über bie meiuige urteilen laffen unb Xu
fotlft XiA rühmen fönnen, geehrt worben 311 fein, wie

nie ein Brin3 dou mir geetjrt würbe. BA werbe

meine Armibe für XiA allein aitfführen (affen, für XiA
90113 allein: wir werben fie 3ufammeu anhören unb

Xu wirft mir fagen, wa? Xu baoon benfft. Aber

Xeinerfeit? , wünfAe iA, baft Xu mir eine SAüifel

Xeine? öaubwerf? 311 foften gibft."

„
sJ)rit gröfttem Bergnügcn," erwieberte Briit*

Bicrre, „benn jegt habe id) Xalent; tA bin etn guter

SoA u»b fenne bie fran3öfifAe unb italieniiAe SiiAc

Dom ©runbe au?."

,.Xie italicnifAc auch ?“ rief Sutti au?. „Ah, mein

ftreunb, fommc in meine Anne! D2icf)t einer btefer

partfer Subclfödje ift im Stanbe eine SAüffel 50taca*

roni 3U3ubercitcn , bie man mit Sonne Perfpeifen

fönnte."

„Sei ruhig," erwieberte Berit * Bicrre , „Xu
fotlft SJiacaroni, Baoioli, Bolcnta unb alle? wa? Xu
wünfAcft , haben."

„Auf morgen beim," fagte Sutti, ihn l)inau?be*

gleitenb. „Sir effen mit einanber im ©afthaufe 3um
golbenen ttteif, bann fehen wir 3ufammeu bie Armibe
unb fahren bann jum Abenbeffeu, ba? wir un? felbft

3iiriAten, hierher 3nrüd."

Am folgenben Blorgen würben alle SAaitfpieler

ber Oper in Senntnift gefegt, baft eine Borftelluug

ftattfinben fülle, 30 ber ba? B»hlifum niAt 3ugelaficn

würbe. Sutti ftettte ihnen Betit=Bterre, wie einen Por=

nehmen italieiiifAen Herrn, einen groften Amateur
ber ttttufif oor unb jeber öerbeugte fiA aAtung?poft

oor bem SoA; bann begabeit fiA Sutti uitb fein

5reunb in bie dritte be? Barterre? itnb ba? Stürf bc*

gann. Bcrit'Bicrre fA*e» entsürft unb Sutti erfreut

dou feinem alten Sameraben fo treffliA gewürbigt 311

werben, fonnte fiA niAt enthalten, felbft 3U applau*

btren. „BraPo! braoo Sutti,“ rief er am Gnbe jebe?

Stüde?, „Xu haft nie etwa? SAönere? gemaAt, Xu
bift ein grofter ttßann!' Xie Xarftetter fpielteu mit

Hingebung unb ber ftthtfifer machte ihnen begeisterte

SohfprüAe barüber. G? war ein {yamilientriumph

itnb Suttt 30g fiA, mehr barüber befriebigt, ftd)

felbft gereAte Anerfemtung DerfAafft 3U haben, al?



wenn ber gange £wj gefoutntcn wäre, ihm ’öcimU gu

fpenben, gurücf.

$it Joonfc angelangt, fcftloß er lieft mit Vrtil*

Vicrre , bev fein MütftengeräTh bereit? fertig gefteflt

batte, in ein 3>mnier ein tutb ber Gompouift half bem
Mod) in allen feinen culinarifdten Vorbereitungen: bann

festen fie fict) gu liftfte unb tftaJen bem Wahle folcfte

Gftre ait, baß fie uaeft Verlauf einer Stuitbc Pöllig
j

betruiifen waren, Die beiben ^reimbc weinten au?
^ürtlicftfcit unb umarmten fieft mit tcibenfdiaftlicber

3niiigfcit
, fid) gegenfeitig mit Sobjprücfteii um bie

Sette übcrftäurciib.

„2ldft , welche bewmtbcrnngdroiirbtgo SRufif!" rief

Vri't'Vierre.

„Seldf tüftlidje Wacaroni!" antwortete Sulli.

„Sie fcftbn war ba?!'
4

fuhr VetitVierre fort.

„Sie gut war ba?!“ erwicberte

„§en* dom Sulli, Sie fittb ein a»?gegeicftneter

Wufitcr.

„Jperr 'JJctit Vierte , Sie finb ein äußerft ge*

fcftidtev Mod)!“
„Sir beibe finb feftr große Wämtcr!**

„3a , gewiß unb beibe fäftig un? gegenfeitig 511

feftäßen.**

„Unb auf bie ©ejmtbftcit ber 2lnbern gu trinfen.'*

Unb fo trauten fie fieft benn gegenteilig warfer

gu. tiefer nngciteftmc 3<*itöertrcib befeftäftigte Veibe

fo tebftaft, baß fie gar uicftt ftörten , wie heftig feit

einigen Winuteii an bie Dftiirc geflopft wttrbe. Vetit-

Vierte glaubte eublicft etwa? gu hören unb fagte gu

Sulli

:

„3 cft glaube mau tlopft. Sott id) öffnen*?"

„Sa? tftut ba? antwortete iftnt Sulli, „ob Du
öffneft ober nieftt? CSd)lief5lid) wirb mau boeft ftercin*

tommen, man wirb bie Dftürc ciitfcftlagen."

„9llio gut! Ccjfneu wir uicftt, e? ift uicftt ber

Wühe wertli, un? gn berattgiren."

Sie bie Scftwclger e? ootau?geicftcn , gab

bie Dftiire ben 9luftrengungeit berer, bie Pon außen

bagegen fließen naeft unb ein Trupp junger Gbel*

icntc ftiirgtc in ba? ©emoeft, mitten bureft bie $lafdjcn,

Vlatten unb Mafjcrolen.

„Sa? fo« ba? bebeuten fagte einer üon iftnen

gu Sulli, „famtft Du benen, bie Dir gute Weuigfei*

ten bringen, uicftt öffnen?"

,,3 rf) tenne feine anbere Weuigfeit," crwieberle

ber ilUitfifer, „al? bie, meinen ftrennb Vetit*Vicrre

wiebergefunbett 511 ftabeit. G? ift ein oorneftnter ita*

tienifefter Jpcrr, ber Wacaroni au?gegeicf)iict gu gu*

bereiten weiß, unb fie mid) toeften leftren wirb."

„Wir ber Vebingitng, baß Du mid) in ber

Wufif unterrieftteft unterbrach iftn $etit*Vierre.

..©ewiß,** gab Sulli guriief, „ieft rnadje Did)

gum Gomponiften unb Du mieft gum Modi."

Die Weuatigefommenen erfannten fofort ben 31t»

ftanb Sulli’? unb feine? ©aftc? : einer oott iftnen

glaubte elfteren nücfttern gu maeften, inbem er iftm in'?

Oftr faßte:

„Sir fommen Pom Äöntg!"

„Sa? fümmert mid) ber Äönig?" erwiebette

Mi, „er Derftebt uicftt? pon sJWufif. Da ift mein
<*reunb fJJetit-^icrve ein onbercr Merl , ber würbe

fid) feine Oper poii Salanbe porfpieten laffen."

„frerr Pon Süßt, Sie irren fieft," fagte einer

ber Gbefleute, inbem er portrat, „ber Münig ftat ein

Portrefflicfte? mufifalifefte? tlrifteil, beim er fettbet un?,

Sie wegen öftrer 2lrmibe gu begtürfmünfeften. Gr
ftat mit Vebaucrn DO it bem geringen Grfolg 3ftrc?

Serfe? Pernommen ,
aber er ftat aueft erfahren , baß

Sie biefe? Serf fieft allein porfpielen ließen unb baß
Sie c? mit Gntgütfen applaubitteu. Da Seine 932a=

jefteit ber Meinung ift, Sie üerftiinbeu Wufif befier,

al? irgenb ^emanb 9lnber?, Derlraut er ^ftrem
Urtfteil unb will 3ftrc 2lrmibc fobalb al? möglidj

nun amft ftören."

„G? lebe ber Äönig!" rief Sulli. „2lft, Weffieur?

pergetften Sie, wa? id) gegen einen fo ftoften Herren,
* einen fo crleucftteten dürften 311 fagen wagte! $n

biefen ^uftanb ftat mieft biefer Taugenicftt? Vetit*Vtaw
Perfeßt. 3^ muB mieft feiner bureftau? wieber 511

cntlebigen fueften! Senn ^^tnanb Don iftnen einen

au?ge5eid)neten Äocft branefti — —
„^eft neftme iftu auf •Seine Gmpfeftlung rief

einer ber ^ofleiite, „unb maefte e?, wie ber Äönig,

ieft berufe mieft auf 35cin Urtfteil, ba ieft weiß, baß
2)u ^ieft in ber Äiicfte cbenfo gut, wie in ber 9Kufif

au?fcnnft. 9lbcr wirft ^i^ nieftt meftr mit iftm

beraufcfteit?“

„Niemals wieber, id) feftwüre e?!" antwortete

Sutti. 3)ann fßetit = Vicrre gewenbet, feßte er

letfe ftinju:

„Senn S)u wiüft, beginnen wir morgen auf?
9?eue, aber bei $ir, ba wirb un? wenigsten? 9Jic*

manb ftören."

2ie zweite 9lunüftrtuig ber 9lrmibe fanb mtge*
bciierii Veifall. 9fnr wenige Jonwerfe gibt e?, bie

bureft neftt.^ig oaftre mit gleidiem Grfolg gegeben wer-

ken tonmen. CiJlticf peronlaßte cnblidi eine mufifa

lilcfte :Keoolntion , in fvoige ber ba? ÄUeiftcrwcrf i3ufli‘»:-

PoGftiiubig pergeffen würbe.

^{u5 aften papieren, n.
'Uuiirt Sdjedmcv, .öfiiriftte Sumitaii unb ihre ;V'U-

G?er Sommer be? ^aftre? IS?7 war ein für bie

ibeaterfreunbe Verl in*? unterftaltcnber. ber

Spree, aut bem 9lle^anberplalu* , ftanb bie Äönig?

ftäbtifefte Oper in üppigfter Vlfitftc. Vicftt im '3! liier

garten, fonbent mir ber Äöiiig?ftraße war aflabenb=

iiefter Gorfo. 5)ie Sngenrcifte riidtc in gcidilofiencr

Jyolge Pon ber Äurfürftcnbrütfc bi? an bie ^lüiien

be? bamal? noeft jugcnblicftcn ,
aber and) vei^cnb

jugeiibfvifcfteu „^weiten Jljcater?" nur laugfam oor.

JÖcnricttc Sonntag weiftte jcbcu lag su einem

itunft^Sonntag, imb ber (Öcuevalftab , ber fid) fingenb

um fie reihte, ber lange, büitne Spiltebev mit ber

birfen Vaßftimme unb bem Vuffo*Ialent oftne ©leieften,

ber marftge, tiefe Varitou Säcftter, ber füßflötcube

lenor $ ä g e r ,
— ftiibftft war er uicftt, aber begatt*

bomb iang er, — war beim boeft woftt nod) etwa?
anber? al? ba?, wa? 1111? jeftt ^um großen Ifteil

begliirft, wa? jeßt al? N»m plus ultra bewuiibcrt

unb beräueftert wirb. l?em guten , fimftfimtigem (^Ira*

feil Vriiftl warb bie ftoftc Stirn fteiß, einmal pon
ber Sonne, bie e? tu jenem ^aftre uicftt weniger an
warmen Strahlen für bie Grbc fehlen ließ, wie bie

bic?jäl)rige, unb bann pon ber ©luth be? Gntftuiia?»

rnu?, bie Pom 'Jlftranberpiaße Pevbcrblid) für ba? föitig-

licfte Iheater fteniberwehte. Uitb bie Äöuiglicftc Oper
war bod) bamal? eine fo re?pectable. Da? alte ©ute
mußte aber Pov bem 9ieuen weieften, wenn and) mir
momentan. Doma!?, wie jeßt ! Da? alte Operiiftau?

bot, mochte mau aud) Spontini’? toloffale longebilbe
mit foloffalem Votnp porfiihreit, einen triften, leeren

9lnblicf bar. 'Somit bem Weucit auf bem Vlcjraubcr

plaß ein Voroli biegen? fragte fieft ©raf Vriiljl, unb
antwortete fid) fclber: „Viit etwa? fNcnem, mit ©ä^
ften!" Unb fo gefdjaft c?. Soweit bie 9(itnalcn be?
.^oftfteater? reichen, bürften woftl in feinem ^ahre fo

Diele frembe Äiinftlcr bie beiben Vcrliner .^ofbüftiicn

betreten ftaben, wie in ben wenigen Sommermonaten
be? 1827. G? waren bereu f ctft?utibj wa 11

-

^ig, baruntcr aud) bie Sonntag unb Wa 11 nette
3 d) cd) 11 er. Vieftt fonnten bic Verliner uicftt Per-

langen unb Vefferc? tfteilweifc aueft nieftt, beim bie

'Mehrheit ber'Jtamen ftatte bamal? in ber thcatrnlifdjcri

Seit niftmrcidjcu Älang.

.^»enriette Sonntag, bic gefeierte, befanute

Diacfttigall, flatterte 511m erften Wiate pon ber Äönig?-
ftabt ,^um Cpernftau?*Vlo^ hinüber am 21). Sep*
tember 18*27 unb erfeftien al? Donna 9tmm in Wio=
^art? Dou Sie fcftloß bie lange Weifte ber *2d

©aftfpielc. Gröfinct würbe bie Weifte am 28. fflfoi

burd) Wannette Scftecftner al? Gmmcline in

Seigl'? „Scftweijerfamilie."

Sir erinnern un? be? Dage? nod) lebhaft. Die
Wiaifoutie brannte mit ^uligtutl), in ber Äönig?ftabt

iang bic Sonntag bic Sophie in Sargine?, unb
„Demoifelle Scftecftner 00m $wi= unb WationaUDftea*
tcr £U 'Hiüucften" auf ben Zetteln be? iwftftenter?

war bi? baftiu eine Persona ineognita. Viau hafte

ton ihr nieftt? gehört, wie bamal? überhaupt ton bem
Wiüncfteuer Dfteater ftcr, obgteieft e? 511 ben beften

jäftlte, wenig Äuube naeft bem Worben braug. Schweif;*
triefenb wanberten wir bureft ben Sanb bc? Cpern*
plaße? — ein Sanbmeer, in bem man 311 jener

Seit wiberfpäuftige Woffe ^ii ^äftmcit pflegte — gu
Jricbrid)? be? ©roßen Äunfttcmpel. 3» bt-’n Sogen
öereinxclte, Verliit bejueftenbe {ftc^be, im Varqw^t
unb Varterrc eine Cebe, in welker bc Vnd), ber

„fpanififte Wetter au? bem Iftiergarteit" beguem feine

Vfcrbefünfte ftätte geigen föunen, oftne 3entnnb über*

gureiten. Der Vorftang ging auf, unb naeftbem bie

.tterrn Vecfer unb Soui? Scftiieibcr burd) iftr Duett
1 ba? „fleine , aber gewählte Vublifum" in fteitere

Stimmung Derfeßt hatten, ^icrr Gb. DePrieut biefe

al? ©raf wieber burd) feine Sarmotjauce perfefteueftte,

erid)icn cubliift ber Wugenblirf, in welchem bic ©afttn
erfeftien.

Gine hübfefte unb fraftig gewaeftfene Vriiiiette,

rabenfeftwarge .fiaarflecfttcn oon bem anmutftigen
Raupte nieberfenfenb , an? welchem tiefbunfle aber
bod) freunbli^e Wiegen unter ftarfen, fieft faft per*

neigenben gewölbten Vrauneit fcftücfttcrn in ba? leere

£>au? fiftauten. Die Dialogworte, welcftc bie fvrembe

ifpraeft, ftarmonirten mit ber Scftü^ternfteit be?

Vlideo, brangcu ober in bem innigen, fiibbeutfcft an*

fliitgenben Dialeft mit eigern
ft
ihn lieftem Räuber gubem

öergen be? ;f»hörer?. Unb nun be? ©efange? Däne!

Die rritifdien .fiabituo’? ber Cper, bie bamal? ba?
Vnrterre befeßt gu halten pflegten, ftanben unb faßen

anfang? ftumm unb (antlo? ba , al? wollten fie ihren

Chreu uicftt trauen. Sar e? bod) wie füßer Wbenb*

glocfenton Pon bem Jlturme be? icftweigerijcfteii Verg*

fircftlein?. ba? au? ber Vrnft be? fremben Wiäbcften?

gnuberifd) burd) ben weiten Wmtm crflang, auf

Wtujifgelehrte unb auf mt? fcfttid)te Wiuftffreuube

gleichen Ginbrutf übte, ber, faum waren bie leßtcn

löiie ber erften Wummer bev Sängerin perftallt, mm
in einem Magelfturm pon Vraoo*? fiift futtb gab.

Da? hergviihrenbe
:

„Ser hörte woftl jemal? mief)

flogen V" bie Vregfttcra am Witfang bc? leßtcn

Wftc? , bann ba? oon ©lüdiauchgeii erfüllte Duett

mit 3afo& — niemnl? hohen biefe Unifcften Älänge

wohl fold)e Vebcutimg gewonnen, wie oon Wa nette
Sdiediii er unb Silfteiminc ScftrÖber*DePrient.

211? bie Vorftellmtg ooriiber, waren nod) gaftl*

reid)e Verfammlungeit bei Stehelp, bei Sutler unb
Segcitcr, bei .^abel. Secftfclfcitigc 9tu?* unb 2ln*

ipraefte be? Gntgiicfeu? über ba? Wiäbcften au? ber

frembe. 9l(lgemcine Ucbereinftimmung , baß e? ja

eine Simberftimme , in ihrem ©eine eben eine folcfte

Warilät fei, wie bie ber Sonntag. 9lm näd)ftcu

Doge fyortfeßung be? Gntgücfen?, ba? felbft burd) ba?

mm al? ©nftrolle folgenbe 3frifcftüß*9lcimcften rege

erhalten würbe, bei ber britten, bem „Jyibelio", aber

fd)on fieft gn peritabelm „Gultu?" be? Pollen vaufc?

geftaltele. Die Vm'ole bc? läge? ."pett vielte

S 0 un t a g warb 1111 u baneben a 1111 e 1 1 e S eft e d) it c r

:

3ettcften unb Wettdien ! 911? fomifefte? 3n lerntegg0

brängten fid) nur bie gwölf Sdincibcrgcfeltcn bagwi*

fd)cn, bie am *21). 9Wai bie gut £>ocftgeit?fcu*r Sr. Ä.

.Oofteit be? bringen Marl int Opernhaufe gegebene

Jvrei-Weboute mit fifilfc eine? Gntri’e*Vitlet? unb

eine? gemeiufchaftlifcften Domino*? befueftt unb au

bem ©rati? Vuffet und) ciuanber fnvdftterlicfte Vcr*

wiiftungcti augeridjtet ftatten, währeub bic Vebieming

be? Vuffet’? über bie .'pelbculeiftungen bc? uermeim-

licften einen Scftneibev? in uidil geringe? Gvftautteu

perießt warb.

Wtabame Sonntag, bie bem .yan?wefeu ihrer

gefeierten Dochter Porftaub, hatte ntid) eine? Dage?

gu Difcfte geloben. Die 3«ntilic, gu bev auch nod)

bie gweite, al? Wonne in einem fäcftfifcften Ml öfter

weilenbe lodjter Wiita geftörte, woftnte bamal? in ber

erften Gtage be? bem früheren Möuig?ftäbtifcfteu

Tljeater gegenüber liegenbeit „Maifer 2l(ej;anber".

.'penriettc war ein liebe?, mtioe? Wtäbd)en, bem e?

Spaß maeftte, ntieft gu neefen unb fid) an meiner

bantaligen icftücftternen Glirfurcftt, bie mid) großen

Miinftleru gegenüber befterrfeftte unb manefte fomifdjc

Verlegenheit herbeifiiftrte
,

gu ergößen. 3d) mußte

aud) au jenem Tage fefterghafte Vorwürfe ftören , baß

ieft ihr feit mehreren 9lbcnbeit „untreu", Vartifait

ber Scftecftner im Operuftnuic geworben. Sie trieb

mid) mit biefen Vorhaltungen gewaltig in bic Gnge,

iogar bi? gu ber eine? fomifcfteit Suftfpiel Watur*

buriefteu wrtrbigcu fterporgcftammelten Gntfcftulbigung,

baß id) fie ja nod) länger mtb öfter ftören fönne,

wäftreub bic Scftecftner ja nur furge 3CU in Verliit

Derweilen würbe. Darüber würbe bann Diel „gelacht

unb grinpofeftt", wie ber alte ©efteimratft !peim*Glait*

reu, ber aueft gu ben intimften ^rennbcit ber Sonntag

geftörte, gejagt haben würbe. Wad) ber Veenbigung

jene? Diner? eröfinetc bie fteitere Münftlerin mir, baß

fie meine 9lufrid)tigfeit belohnen unb mid) auf eine

2lu?fal)rt mitncl)men würbe. Gine Spagierfahrt an

ber Seite ber fcftöiteti Henriette , ba? war bamal? eine

©unft, bereit Serth bie heutige ©eueration nieftt gu

ermeffen im Staube ift. 3cft roav gang ungeheuer jelig,

al? Vegleirer ber Münftlerin bureft beit Dftiergarteu

rollen gu bürten, am näcftfteit Tage ber ©egenftanb

be? Weibe? meiner 5reunbe gu fein. G? ging aber

nieftt in ben Thiergarten ftinau?, wir hielten an bem
Opernftau?. „Da bie Scftecftner boeft nur furge

iit Verlin perweilt, unb Sie mir uicftt gürnett foUeu,

baß ieft Sic um einen 2(benb gebraeftt, habe id) für

un? eine Soge gewonnen“, eröffnete mir bie mtPer*

geßliefte Münftlerin, mäftrenb wir nad) bem erften

Wange ftinaufftiegeti.

9)?au gab ait jenem 9lbenb bie „^pftigenie in

Dauri?." Die Scftecftner in iftver eblen Ginfacftfteit be?

Spiet?, in bem tmbef^reiblicft glodeiiflingenben,

mufifalifdjen Vortrage — bic größte SWufiftragÖbin.

Weine Vegeifterung für fie trug über bie Wücfficftt?*

uaftme, auf bie ieft mich präparirt, gegen meine

frfjöue ©öunerin unb Siftecftner * Winalin ben Sieg
baoon. 3 *1)

applaubirte mir bie £*»anbfcftufte entgwei,

gudtc äugftlid) guiammen, al? fieft ^enriettc^eit rafeft

itacft mir nmwanbte, unb ftätte iftr
-- wenn bie
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'rm i:i ®ccli"- unt> W fdtbem 110$ in fid, aufjiiucbmen nnb Icbcnbig in fid, rairlen ju

¥r ssrs«raife
eine „an. natürH*" fctra* ?

»

s inhfih™ „f?" ” 'Z '1 "*’ b
cf,

T" »' Hdtag ber Jone und) iijren. »crbältnijj unter ein*

fÄlaÄn
1“ ä80nC" bet SSC!1CifUn,,,f

* iiir Mc ™ B-, de, "die Ä"«nt Tr ®ii emer »irf«. Trauer getrübt. (Sine fcltfamc einen rationeßen ©cfaiiqunteiricßt , wie Fuißt uitb
9lm näcßften Sonntag wicbcr eine (Sinlnbuiig ??,wn

T.' v
ö,c °aä f°”lt 1° frörtige SHftbdjen oft be» ©tarf in itjrem Siehrbiid) ifjn erftreben , bn$ rbntbmifdbc

i»m ©onmag»Diticr. Mußer ber gamüie war Sfiemaub l
,

lf ^röjitberte |ie uon ^cit zu Reitern ber frifeben 91u«* ©cfüßl zu einer ©ennuigfeit imb Schärfe cntwicfelt
onmefcnb, al« nur — 92a nette ©d)ed)!i er. „2er Hbunfl Wte* bie ffraft mit wie ein anberer SRiififimterriÄt bic$ nicht oermaq,
fdjüd)lcrue Fünglmg wirb ©ie nicht mit breiten,

ÜJtIIc11 uid)t 1HC,“KU Stritt Ijafteit looßtc, ebenio ber Einzelne befähigt, ba$ flanke Doitleben fidj
bewimbernben Komplimenten geuiren , liebcd Sianettdjen! .

®cr ^nteubmit oon ©oißf, unter hiner(id) zu eigen zu machen unb bewußter, leben*
Seme ©cwunberimg concenlrirt fidj in feinen .finnbeu, J

eMc,!

x
c,tu ”

rt > ,c
.

,f)rc thcutrnlifrfje Uaufbaßn begonnen biger (Smpfinbnug zu bringen. 9tuÄ bie mufitnlifcbe
iein Wunb ift ftnmm!" 9Kit biefen Porten narb id)

l,lUte

;

öcl’ lf>r mit »»aftrfjaft väterlicher Frnmblidjfeit Formenlehre wirb mit in beit ©crctd) gezogen nnb
ooit ber heimijefjen Sängerin ber frembcit oorgcfteflt,

roar, ()«de SKi'ißc, fie z» tvöften. ^n ioinit nach «ßen ©eiten l)in eine mufifaliiÄc @runb*
nnb tcfi machte foldjer (Smtifef)limg t£ljre. mt id» *

e,nem JPaii\c !
^
nbc ld

> fw noch einmal in nicbcrgc» Inge gefd)nffcn, loclcbe ben eiiuelncn auf felbftftSnbtae
vielleicht hoch »och in zierlicher >Kebe zmoege hätte !

D0Imc,,rm Si^raucu aufflammen gefehen. ©ie hatte Füße fteflt.

bringen rönnen, id) bereit c8 befcheibeu fiiv midj.
”* b®8 nmndjencr Sapenmcifterd Khclarb Cocr 2er oberfte ©ntnbfaft, oon toelchem bie Herren

(£m i’tminbznianzigiährigcv Äuuft»(£ntfjufinft trat 1827 ncfmigcit , unb baft ^nblifum in mufifalifcher «erfaffer fich bei «bfaffunq ihre« SEScrfe« leiten liegen
überhaupt noch nicht mit foldjcm ©etbftocrtrauen auf,

unb burch ihre 2arftcßung in wahrhafte toar ber einzig ridjtige, bafj ein auf bic 9Zoten*
u»ie ein bitto in unfern Sagen. Dafür nmrbe aber wflpI ftcruitö Porfept. Ofljrc ganze bftftcrc (£rfcheitumfl fdjrift gegrünbeter (itefangimtemd)t unerläßlich ift

bet Sifdje unb bann beim Ätnffe allerlei 1‘uftigeö ge=
»bte in bei- ytadjttuanblcrfeciic bämonifcheii Cinbrurf. fafld tuirflid) erfpvießlidje Jiefultate erreicht merbcu

plaujcht. Daiö uerftanb bie Sonntag auä bem F»ii* r«
1111

.
^ ttod) fingen unb loerbc nod) lange foßen nnb ber Sd)iiler biejenige ©ingfertigfeit crlauneit

bameut unb cb ftanb iljr gar rrv^cnb
, wenn fie fid) L

ni
?.
cn -' »»^erholte fie Pofler Sreube. Srügetifdjcg fuß, njcldie ihn befähigt, bie' nod) bem Austritt aub

»m gemiithlidjen SSiencr Dialeft gehen ließ, ©ir SKL wlt K Alt
!S°w^

c
_
0,I

J
Ooftcni Rialen« ber Sdjule fid) barbictenbcu ©elegenheiteu zur SSciter*

im gemnnjiiajeu wiener "A'irtiert gcl)en ließ. 2yir ‘V 11 „‘«‘»J 1 -«11111» uct onr ijoucm ipiaicnu Der tocpule )id) bare
haben fdjon bie Sdjüdtfcrnbeif ber ©d)echncr er»

*u
‘fl
cn^cn bnirifch«* hfliiptftabt batte baä j\artc äuftru* bilbiutg zti benuben.

nmbiit. Diefe aber öerfdjtüaitb bei bem lingcuirteu ?U
nt Äu hm*t berührt. Utod) mriiige '^erfudje, Die „Qfcmeiita

c<htc*3 fd)lid)te3 92aturfiub; Pifanter 2Bin mnr ihr
l * 11 ®ctc|,l,iiim nmfaffenbe. atibtlbung tüchtiger ©efanglehrer, an welchen wir ae=

nidit einen, ber Heitere, frennblirtc Sdjerj iljr nber
'S- »nr eine ldiime >)eit, bic bet Sonntag unb rnbe feinen llcberflufj

nid)t fvemb. Bo, nid au jenem iTniic bie Smmtnn &t
’
r ©djedjncr! Xae üelirbudj beb erficu Guriite, neben lueldjcm

ben bev ©djedjner oon ben Becliiiern bci.neU'nteii . .

ein jiir ben gdjiilcr OrftimmteS Ucbuugsbud) ntioubert
Xitel „bnä ffldbdieu nud ber gvembe", idjiieferiib nui'd bcftcljt , OcfcHiiftint fid) in elfter üiiiie mit ber Slcfjre
Xnpet brndfte unb „Sie nmr nid)t im Iljol nelnireu“ -n..„ , , ber Moteu im S8iolinfd)liiffel, mit ber ntlmäliacn gut«
recittrtc, nntroortctc bic Miitidjeuerin (iidjelnb: JUtt 'Jt flClJC UCS itClUUtfCllllUflö, »ideliuifi bed Orflnnä oom miltiern F bis jum (leinen
eöreilid) md)t im Xbal"

, aber „in ber 91u". „®nj Sou B und) unten imb bis jum jmeincftridjetten Es (untiir.
j-bni/' i)t nnmlid) eine ntüiidjcuer ©trage

, oorjiiflS. o f e f Sittnvb, lief) bem Simifie und)), beljnnbelt fobamt — imb bieS
m. ,

ift eilt fel)r loidftiiier 9ib[d)nitt — bie äeljre »ou ber

Xnpet brndfte unb „Sie nmr nidit im Xljal fleboreu“
recilirte, nntroortctc bic SMiiudjeiieriit (ädielnb

•

..Breilid) nidit im 2t)nl" , aber „in ber 91u". „$,is
21)01,“ ift niimlid) eine m iiudjetier ©trage

, iiorjugS.
weife bcrooljui oon uiol)I()ttbeubeii SBicrbrouerit,
Siidern unb nnberu ©eiuerbelrcibeitben; bie ««•
boiiencn eine »üindjener Sorftobt, bic SBoljit’flätie

Bidet armen «rteitcr-Snmllien. 91uS einer foldjeit

war bie Sdjedjner fieberen
j fie fall , wie iljrc beriibmte

Patcrlänbijdjc goneflin, bie iiinnft ucrftorbcuc 9icj-
ncr-SeSpermann, nlS nod) uidjt erluadjfeitÄ
Süiäbdieu in einem bärtigen Sicrflartcn jnr fiavfe
yicberdjen ficfunqen, bie Slufmcrlfnmfeit beS alten
SnpettmeiftevS Sinter — wie baS nud) bei ber

glaubte, an3 ber (Shoriftin eint* ©olofnngeriu würbe,
n,ämiifd)eu Streife wach gerufen hot. ®3 wirb zufeljr accorb nnb zwar afle auch in Sprüngen, bic über bie

fürberte ber 3ufaß. (SS war .1824 ober J 825 al*
t,c

V
rt,l

!'
t

'
,^er gar indjt etiigqc-hen, baß ber öcfang. Quarte ftinaudgehen gelehrt unb zum Schluß bie f(einem

ber 3l‘cbcr fdje F^eifdiüp, bamal3 en vogue, auf
,l

„!
cy.i*®r oie ©cftimmung haben foß, Äunftformcn , ©ap- unb geriebenform, zwei» uubbrei*

eine itformittagöprobc für ben 9lbenb bei ©eile ne»
‘ l,^tl3 niu|iroli|C9 * gc|d)ulte ©änger z» bilbcii unb thcilige Siebformeu beßanbclt.

legt werben foßte, weil ba3 Sleimdjeii ploplich franf h t,l
’

0,, S lI zieh c n» »idjt heranzubrillen. (£3 muß 8lu3 btefer furzen ©cizze mag feßon herüorqeheit,
geioorbcn. Da tritt and bem (£l)or ein junges

öayer fajoii m ber tyolfdfqulc bem Schüler eine foldje mit welcher 4Srünbhd)fett bie SSerfaffer ben ©eaenftanb
wcnbdjcn zn bem anwefenben ^ntenbauten heran mit ^F11

. ^ unb foldje Vlufäiige in ber_ ©efangSbilbung erfaßt hoben unb id) glaube hiermit ein SBerf empfehlen

d^ic ipiooe wiro wieoer nutgenommeu. WbeubS tritt V -. rV i - ' ” »no e« i|t onugenb au ber Freilich erhebt fid) bei aßebem bie wol)tbercditiqte
em id)warzbroimeS »cl oor bie Öampcu unb -bett, Daß bie ©d)ulbel)örben fid) cublich einmal bazu Feagc: 23ic muß ber Lehrer fein? 9Bemi mau nun
)ingt bic ÜJiartI)te, baß bic erftaunten 9Jtünchener oor

en J9

*

11

e

5cn ' bcrfclben biejenige Beachtung zu fcheufen, aber einmal zugeben muß, baß ber ÖJcjangiintcrridjt
erftaimtem äRmtbauffperrcn faum zum SöraPorufeii

»uelcße jic oerbient unb einem mtioneßen ©efangS* in beu Schulen fein bloße« Siebenfach, fonbern eine,
fommen fönnen. Sinnnette ©cbedjner war ©olo»

uulcrnd)t jene ^teuung im UnterrichtSplau auweifett, ben anbern Unterrid)ISfä(heni coorbiuirte ©teßung ein»
fängeriti_ geworben. Doch wie fttib wir abgefchwcift

® IC gebuhyt.
t _

nehmen foß, bann fjat ber Staat bofiir ©orge zu
001t unferm ©onntag^Diner ! Sei bemfclben offen» „

® l
.

c
j^!*

e
J
ur Qcbcn bilbcn, unb in tragen, baß fdjoit im Stundenplan ber SehrerbilbungS»

barte fie, wie ba3 ben SJlümhencru eigen, eine un*
°uem eme foldje ©runbtage geben, baß bnrnuf fort» anftalten bem ©efaug biejenige Sevüdfichtigung zu Dheil

begrenzte Vorliebe jür ißre Saterftabt. „%n ©erlin
ÖfMut.Wwbcn fnun imb hier bilbet ber ©efangunter» werbe, welche er mit üoßem «Rechte beanspruchen barf

fei e§ freilief) gar )rf)öii , nber fo fdjön wie „bei un«
einen (ehr wichtigen Foctor; bic 9lrt unb SSetfe unb bcanfpruchen muß. 9ln t)öt)ern UnterrichtSanftolten

baßeim" bod) nicht. Jpier 2lßc» fo „oorneljm", bei ?,
u?ye leßtercr tu ben metften Jeljranftalten , uidjt bürfte e§ fieß empfehlen, ©efangteßrer 0011 F«d) anxu*

un
f “Sf Pc,t luftiger. Ueberau unb nße Dng’ Dan*

bI
P* fouberu and) ftorbbeuifdjlaubs gegeben ftcßcu, ober md)t*folcße ölefnuglehrer oon Fach, bie

unb 9Ku)t!" Unb wie fie auf bie ,,9Rufi" — cdht
»»«*>/ m «ngan» oerfeßner. 9Ran ift in ben 6circffen* außer einer erträglicßcii Stimme unb etwas ©cßulc

tnunchenerifch bic erfte ©tlbe lang, bic zweite furz ?
c,
i

^ubagogifdjen itrnfen heute uocß bc« QUauben«, feine gcbiei^nc mufifalifchc unb wiffciifdjaftlicßc ©ilbunq
ürononcirt — fnm. »mm csx^itfiT baß ein eineutlicbeS Drefreti. em SRewitfitpg unm Wmfi* s:..

^Ipenliebcßen unb berbe ©cßnabahüpfeln, mtb weil
^orfptelen§ imb ©orfingen3 bei ber (Siuübung oon ßierzu bic ©palten öffnen würben, au«fprecßen.

ba§ „bumme ftlaüicr" bazu meßt paßte, würbe bie

,

4re
»

bi

s
*> F

kmal^ "* me w« »ttuMh».gor innige «lange ßeroorzulocfeu Pcrftanb. ffnum foiuie ?ur @cfmig= «nb aJMifirinfcitute. ßclirtmdj 1 . Sucfu« h.
patte fie em £icbcßcu geenbet, fo ftimmte bie ©on» xxmii. 232 . Stuttgart. Eotta.

las ein anderes an, bis cnb(i<$ Scitdien unb Sielt.

**
) t4,6u"^

Scrlag non 3. Songer. — SScrontroortlicHcr äiebnftenr 91ug. SReilcr. — Srnd oon Sebrüber griebrid)«, liiln.

m~ ^icvjtt 3 tltilttgcit. '•8



1. »ctlttgc $tt wv. l» Her Weiten Wttflf=Scttuitg.

puDaft u. *Iiortr<iö ber Ijeroorraoenöftcu

Sonaten t>ou ^äeetijopen.

(Sd)lnfj.)

Op. 31. 9ir. 2. Sonnte iMnoll,
2ieje Sonate' gehört ber zweiten nuferer iuuipt»

Wittlingen an. £ym erften Sähe , 9lflegro, tritt ber

fragenbe imb riiigciibe (Sljarnftcr tjeroor. „SBaS jofl

id) thuu, roo fofl td) finbeit , ma$ idj fttdje? “ jo fdjeiitt

uns ber Anfang zu fragen, worauf bic Antwort folgt:

„Kämpfe unb ringe“. Unb cd enlfpiimt ftdj in ber

2f)at ein großartiger Stampf in bent Xongcmalbe, ben

aticf> bic crgebungSoofleu Eitlen in ben JHecitatiücn

nicht bcicf)tt)irf)ttgeii vermögen. 2a3 bramatijdjc

Sener fteigert fidj immer mehr — einige harte Sdjläge

«nb cS fdjeint , «13 ob ber fämpfenbe Seift neue Strafte

fammeltc. Unb ba§ büftcrc S-djaufpicl miebcrholt fid);

bumpf grotlcnb mögt es auf nnb ab in ruhclofer .$aft.

53ei beginn bcS zweiten Sljeites ertönt micber baSMargo,
baS io recht öerftänblid) bic Srage fteltt : „ 2Ba3 fofl

id) tfjun
?
" 2ic Antwort ift ein erneutes .Stampfen

uub Düngen
; bodj cS enbigt birS SJJal mit ber Dücber»

läge beS SJcnneffcncn , ber bic SdjirtjalSmädjtc heraus»

forberte.

2a3 Abagio in 1> dur zeigt ben ßljarnftev einer

jchmerzlidjeit uub bod) frommen 9?efignation; es fpricht

fiel) barin ein Seift aus, ber mit bent ^rt*iic^cn nb :

gerechnet fjat uub bem mitten in ber 3rauer bic an»

mutijigftcn Üöilber ber ©eligfeit oorfdjiücbcn. Sie mir
oon gerb. ÜRieS miffeit, hat 33cetl)obcn biefeS Abagio
„uimadjahmlidj" fdjim oorgefragen in einer Soiree bei

einer niufifalifd) gebilbeten Srafiit ,
meidjc i(jm beiläufig

für eine nad) iljrcr üDMmmg oerfcljlte Stelle eine

galante, aber berbc Ohrfeige gegeben batte. 2od) —

*

um toieber auf baS Abngio znritcfzufommcii — barf

ber cblc Kämpfer zu btefer, mir niöd)tcn fagen flöftcr*

liehen Stimmung nicht auf immer ocrbnmmt fein; bic

Sra^ien finb ifjm nod) Ijolb uub umfpiclcii jein Ohr
mit ibrcii znuhcrifrfKH, nertifdjen Seifen im Allcgrctto.
ftauft ift hier unter Sirenen uub aiibent ^mibermefeu;
er ift bent Sieben micbcrgegebeit , nitßtöcrn erbärmlichen

ber cibilifirten Seit, nein, bem fdjonen onttfeu, mo
©öfter auf ber (Srbe Waitbclii uub mit ben 3I?cnjd)en

ncrfcbreit.

Sa3 mm bic tUepvobuction biefeä 2ougcmälbes
betrifft, fo nehmen mir bic Tempi im Mavgo 9)2. SÄ.

0 ---öO, in ben Dfeoitatioru etwas fdjncflcr ;
baS Aßcgro

'.Ut. ©2. lrii. 2:er Vortrag muß bim (Srnft, Meiben»
jcfjnft ltiiu (Energie ^eugen, über welche noch eine ge»

miffc* biimoniid)e jßtyantafic iljrc ^>errfdjaft übt. 2ie
Segc'nfayc ber energifdjeti ftampfluft unb ber bittenben

muffen djaraftcriftifrf) ge^eidjnct, jebod) bis gar Stelle:

p rv v

r~G~— -r 9 »
I

einer merflic^eu Steigerung 'Jiaitin gelaffen meibcn.

D2a<^ ben rccitatioen fßljrafen Oor bem Sdjlußfabe
folgt eilte Weine neue fßeriobe, mclc^e SlrifangS einen

pl)aittaftiid)4iäiimerif^eit ßßarafter Ijat unb nod) lange

liiert gut genug borgetrageu ift, wenn bic ffignr brillaiit

unb rirnb fjerausfommt; c§ muß barüber unb über

bcu bor^ergcljcnbcn //^»?lccorben

-0-

u. f. m. no(ß jener ge^cimnißlmlle SBectßoOenW Seift

fcfjtocbeii, ber fieß nidjt befiitircn läßt, ben man nur
mit bem eben fo üiclfeitigen als geljeirniiifmollen Üöe»

griffe ,,'$ljantafic" bqeidjuen fann.

2a§ ^Ibagto graciofo (9J2. 9)2.
fĉ
92) in

feiner marrn §um tperjen fingenben SBeife, cr^eift^t

einen innigfteu SJortrag. SBenu ber 5luSbrud ber

Trauer glcidjjam einen oerfd) leierüben Vortrag üer»

langt, fo muß ba, mo gleidjfam bie Seligen fveunblii^

miitfen
, eine fünfte Ä'larljcit I)eroorftral)len.

Srcili^ liegt biefcS feßon in ber SJhtfif felbft,

frcili^ ftedt ber Seift ©eetl)P0cn’3 ba in beit fdjmarjen
Äobolb^föpfc^en, 92oten genannt, allem er fofl au<^

nu§ ber Seele be3 SJortragenbcn 311 un» veben. Scßr
büfter, melanc^olifc^ unb etroa§ ängftlid) Ijalten mir

^n biefer tWetandjolie (eudjtct aber liier micber ein

gemiffer ©dummer bon Hoffnung nad)

l f
unb ber Schluß ^eugt oon frommer ©rgebuiig.

Sine gute 2auftcllung bes 9lllcgretto in feiner

metblicfp garten ifcibenfcijaftlicbfeit, im Segenin p h 11

bem männlidjcriifton Allegro, ift änßerft fdjmterig.

Und fdjeint bas 2cmpo 9)2. 4U. m hh pafjenb hu fein.

2er '^cbalmctßiel mirb Mer man altein biird) ben

£avmonie=!4Öccf)jri bebungen, foiibern and) nod) buvd)

beftänbig oorfommeube ‘.„.’^aufen. ÜÖill mau bas

'^ebal amoeubcii
, fo fei man aufjerft oorfidjlig. $u

Anfang bleibt ber li nmll^lecorb brei Xarte l)iuburd>

;

man mürbe alfo audj fo lange ber .\wmoiiic megeu

mit aufgehobenem '|?ebal fpielen bitrfen, menn bas

erfte I> uid)t id)arj abgeft offen merben fönte :111b bent»

felben nid)t ’ „r^aufe jolgie. Keffer unb oerftiiublid)er

merben biefe '^erioben gau^ oljne s
45ebal gcfptelt, uub

baS ift loobl and) bie l’lbfidjt iÖeetl)oi'ru*s gemefen.

9)2au befleißige fid) im ganzen Sage ber reiitften 2cut»

licßfeit, rneldic jebod) uidjt in eine falte, pbiliftvöfe

2rorfenl)eit anSnrteit barf, foubent bielmeljr neben ber

tedjnijdjen Älartjeit immerhin einen etmas frembarligeit

geiftigeu Stempel tragen muß.

iJljeaferpalTiöiieu.

^in Jyenilleton ber f>-ua uff uri er ^refje" erzählt

^Ibolptj rppcul)cim oon evurftlidjeu üheaterpaffioneu

11. 91. tvolgenbeS: 2er Sroßhernog Vubmig I. oon

.Veffen ,V '-ö- ljulbigte ber 2ljeater-; unb Ncgiepaffioit.

2er Sroßlicrnog liebte bie sJJ2ufit jmar jeljr uub oer-

menbete große Summen barauf; biefe üiebc mar aber

einfeitig, uub befdjräufte iid) mir auf bie Ihcnicuuufif.

(Sr fanb nämlid) feine meube bannt, in beu Cpern-
proben bcu 9)iitfif»2ireftor nnb beu >>iegijfeur in eigener

^erfon tnadjt’u : er bivigirte uidjr nur .baS Crdjeftev

an einem auf bent Theater bcfiublidjen fJJiinftc, foubeni

orbucte and) 9tlles auf ber 53üf)nc au. 2a er fid)

in beibeu s

4-4 i-'fteii für unfehlbar hielt 1111b tueber bem
Siapeümeiftcr nod) bem »{cgiffeuu bie geringite lütt»

mcubmtg gegen jcinc rinorbiumgeii geftattete, fo mar
cS uatürlid), baß Mißgriffe gejtßaßcn, jumal ba er

nicht baS nötl)tge 9>erftäubuiß befaß. 99ürbe er bieS

gehabt haben, fo hätte es leinen beifern Opernbircftor

gegeben; beim er hatte nid)t nur uicl Sifcr unb 9liiS»

baiter
,

fonbern and) in feiner (rigenfdiaft als Stoß»

hernog bic nöthige Autorität. Uidjatfdjet mar Pont

Sioßhcrsotl eingriabeii morbcit, an feiner ^üljne ju

gaftiren. 'Xidjotjdjef naljm bie (Sitilabiuig au. Sitottm

angefomnteti, begab fich ber Zünftler iirS 2l)c°ter.

(£s mar 0rd)efterprobe ber Oper, in me (eher er auf»

treten feilte. 2er SioßM’^afl bitigivte. Schon hinter

bjn ©ouliffen hörte 2ici)atfd)ef , baß baS Ord>cftcr nicht

int Sinflaiig, baß bie ‘ülaSinftnimeute einige 2afte

oor maven. „iieirgott!'' fd)rie 2id)atfdief, „bas ift ja

ein mujitaliid)e3 Sljaos ; roclcher (Siel figt beim ba am
Ißult unb birigirl?" 9)2it biefen legten Vorteil trat

2id)0tid)cf auf bie Sül)iie uub — ftanb bem Sroß»
herjog gegenüber, melchcr fich hoch aufiidnetc nnb mit

erregter Stimme rief: „2er Sfcl bin id)!" 2ablcan.

2irf)atjd)ef gab megen „ anbauerubcu ^eiferfeit“ baS

Saftfpiel auf. — 5ion einem anberen 2heatcrpaffioniften

erzählt uns bic 2f)catergefchicf)tc ’oeS öoftf)caterS in—
@d)tepmig. 3!a, )a, biefc3 Schleimig hatte ehemals

fein ipoftheatcr unb ber Saubgraf Jriebrith mar ber

^ntenbant
, fRegiffcnr unb StapeUmciftcr bicfeS 2l)cater3.

sJ2nr ein eigenfinniger Xenorift mar Sd)itlb baran,

baß bieS tpoftheater niifgclöft mürbe. SS mar beim

.•pofiheatcr in ©d)(esmig mit Oielent 91ufmanb bie

ißaer’fdje £\m: ,,'X?ur, IJJriitH OonCrmuS“ Oorbcreitet

morben unb foflte enblid) in Sjcne geljen. ^snt erfteu

Wftc mirb einem ^clbhcrrn bes fPrinnen feine fyraii

entführt 1111b im nunntcu 9lfte tritt ber fBeraubie auf

1111b erbittet fich Urlaub, um bie Verlorene hu fudjen.

„3Scr ift biefe Sclaoin?“ ift bie imfreuublidje fsiagc,

toorauf er 511 ermibern ßat: „59ic‘? Sine Sciaoin?
Sie ift eine Söttin!“ 2er Säuger, bem bic ^artie

beS 5clbherrn ^ticrlljeilt mar, hödc fi^ «ber mit ber

$rtmabonna , in ber Cper feilte ?rrau, übermorfen,

unb nicht gemißt, iljr einen ausgezeichneten 2itcl zu»

fommen ju laffen, fang er in ber Seneralprobc: „Sie

ift meine Satt tu!“ 2erßanbgraf faß mic immer bei

ben groben in feiner J]ogc, ba§ Xcjtbuch inber.^anb.

„ipalt!" rief er, „ faljdj gelungen! 92od)mol3 fingen!"

Unb ber eigenfimiige Sänger begrabirte junt zmciteti

9J2nle bie Söttin ju feiner Sattin. 2er Smibgraf, ber

feinen Siberfpruch bulbetc, ließ ihn auf bie 3Bad)e
bringen uub 9lbenb» mit inilitiivifcher 55eberfuiig auf bie

Scene geleiten. 2as $au3 mar überooß, beim bie

Scfchiditc mar im 35erlauf oon meuigeu Stauben fdjoit

Siobtgeipräd) gemorbeit. 2ic Scene fam, ber Öanb»
graf !el)ttte fid) über bie 33rüftimg feiner Üoge: 9lfieS

l)ord)tc athemloS 011» ben Scfattg unb — ber erft frei»

gegebene Säuger fang mit feftcr, lamer Stimme:
wSSie? (5iue Sflaoin? Sie ift meine Sattin

!

" Sofort
erfchoß aus ber .^tofloge : „2en 35orl)img itiebcr! 2aS
.öofiheater ift 001t heute ab aufgehoben ! 2ic bisherigen

iUitgliebcr föinicn morgen bic lebten Sagen haben!"

93ennifcfjtes.

— 2i>ieit befchäftigen fid) bic ftäbiifdjeu

33ef)örben znnt großen fOiißocrgmigeu ber .'oerreu

Xhcaterbirceloreu unb bes theaterliebenbeu 35ubltfnmS
er itftfjaft mit ber fs-ra ge ber 21) e a I e r b i 1

1

e t

»

35 e ft e 11 e r 11 u g.

— Ccii ber »Jy. finbeit mir oon Serbin aube
S rieben folgeubeS ijübfdje 9)2 ä r d) e 11 511 S 0 e t ß e'S

ScburiStag. „2ie uiTfunfeue Meier, ^eru im
fiißeu 3'3albe liegt ein tiefer See tmb auf bem Snmbc
beffclben rußt eine golbene Meier. SSer bie herauf»

holt uub zu meifteru oerftcl)t, bem Umfdjt bie ganze
9J2cufd)l)cit unb er hat mehr SWadj! als alle ilönige

ber SÖcIt. 35iele maiibcru aus , um beit 3Balb zu
indjcii unb bie Meier 511 heben, aber SSenige fiitben

beu 3Öeg uub bie 3Benigen, bie au baS Ufer bes
Sees gelangen , feljeu bie Meier mo!;l unter beu Sei»
Int Iciuhten, aber fie Ocrmögen uid)i, fie ju erreichen

uub meint mirtlid) ein fühuer 2aud)er fie heraufholt,

muß er fie fenfzeub micber oerfeufeit, ba er ihr teilten

2 ou zu enflocfeti oermag. Ml Ile 3 al)rl)uiiber(c finbet

fid) Silier beu bie Meier hebt uub z>t meifteru rerftel)t.

tSinfl trafen fid) Z'uri Jünglinge am Seftabe beS

Sees : fie hießen Söolfgaug uub fs
;

riebrich. Sie fnljeu

baS gel)cimiiißuoßc fyimfelii unter ber brohcubeii,

lodeiibeit Slutl) unb ÜBolfgaitgS fct)öuc Vliigeu ilnmmten
auf; er marf bic Morten aiuiitf uub ftiirzte fid) jaud)-

zeub in bie 3Bogen. Jyriebtid) breitete iel)ufnd)üg

bie 9lrme aitS unb taitdjre and) hinab, mo er eS gol»

ben leuchten faß. üöribe fehrteu zunid uub 33eibe

hielten bic Meter. ;}ncrft griff 3Bolfgang in bie SaU
teil, ^-riebrich folgte ißm. 2te muuberooße ®lufit

brang aus bem 3B a ib in bie SBeite, fmtb ein (Sdjo au
fernen Reifen imb tönte fort uub fort. Öeuumberitb
laufdjle bie s

JWcufd)heit , 'JUcntanb aber oermochte z»
jagen, mer fdjöner gejimgen, ftriebtid) ober Soljgmig.
91 iS bie Jünglinge ihr Spiel beenbet, fdpoattgeu jie

fid) auf ben oerhadenben Sölten zu beu Sternen cm»
por. 2ic Meier aber oerfauf micber in bie 2iefe beS
ftitlen 3Balb»SeeS. 3Ber mirb fie zmhid)|t herauf»

holen? 35atb ift ein ^aljrhimbert oergangcii! . . . .

— SKait hat fdjon häufig nad) bem Ur»
ipruug bev (i lag ne gefragt uub biefleid)t ift es
nid)t imintevcffaiit barüber einiges z» erfahren. 2 ie

Elague oevbanft ihren Urfpruug einer Äöiitgiu 1111b

zmar ber iUiarie lUuloinette. 91m 24. 9lpril 177(>

nämlid) mürbe jum erften ?)2ale „9Ueefte" 0011 Slurf
gegeben. 2ie Äömgiii nahm au bem großen ?Jiacftro

uub feinem erhabenen 3Berf beu märmfteii 9lnti)eil

uub bot baßer aßeS auf z» einem glänzenbea Erfolge
ber Oper. Um baS fd)ou bei ihrer erften 9(uffül)r»

rung zu erreichen, fo bat fie bie l;örf) jtc*u Saonlicrc
beS öofeS, namentlich ben (üomte b’9lrtoi§ mtb ben
Sonttc bc ißrooence, bafiir zu folgen, baß fid) bei

gemifjen, oon ber Äöiiigin felbft in bem Mibreito bc>

Zeichneten Steßeu cm aßgcmctiieS 35eifallsnaifchcn

erheben fotte. 2aS mar natürlich für biefe Sranb»
ScigncurS ein MeidjtcS unb zugleid) eine f)öef>fr an»

genehme tmb mtßfommene Eaoalierpftidjt gegen ihre

junge, feJjöue unb liebeuSmürbige Königin. 2aS
ganze tgauS mürbe alfo oon bem jungen ,'pod)abel,

meldjer für biefe fleine fünftlerifdje Soufpirätion ju
Shren ber Äöuigin felbft getoonnen morbeit mar,
befept; in aßen Diängcu, an afleit Srfeu uub Sitben
maren bnz» S5erfd)morene gruppctimeijc Oertl)eilt,

melche bei ben bou ber Königin felbft augeftriMenen
Stellen beS Mibretto ein ftürnnfcheS ^öeifaßflatfMeu
erhoben. 2er (Srfolg ber Oper „9l(cefte" mar alfo

ein überaus glaiijcuber , am tpofe mie in ganz 3?ariS.

2aS nahmen fich bemt bie 2irecloren ber Oper zum
SJhiftcr unb oerauftalteten für bic erfte Aufführung
ber Oper ..Enöe et Didon“ eine gleiche Coation,
meldje im oon 9J2arie Antoinetrc nuS»
itahmSmcifc m'S 38erf gefegt , feit hmibcrt fahren in

eine maffre thealralifdhe Maubplage nuSgeartet ift.

— Sine 2amc iit jßreßöurg, ber biefer

2agc iljr §unb entlaufen mar, ließ in bic Leitung



eine Annonce eimitrfeit , bic folgcttbc nöfterc «enu*
äcicftnmig beS SefevtenrS enthielt: ©Mubftmib, graue
©orctte=?Raffe, ©Jcibcften, JsuißfpituMt , pais mib Warfen
weiß gcaridjnct, beSglcicftctt ©düoan.jipibe. pövt auf
beit Aamcn „Sabti" mib auf beu ^fiff

:

— A11S 93 c r t i 11 niirb gemclbel : Sem Verlieft*

hicii imcfi ift ber GulluSminifter t). ©oft lei bem feil

oicteu ^aljreu ßftwebcitboit '-plane ber Grridjtuiig

einer brnmalifdjeu pocftfcftnle ieftr sugetftan. 3d)Oit
im Qfnljre 1847 f)ii rt e man aflerftikhfteiiortS , in An*
crfemtimg ber Aotftwciibigfeit beS ^uftilutcö, burd)
bie Vermittlung S. Sicrf’s beu ©rofeffor ?Rötfd)cr mit
ber Ausarbeitung eines planes 3m* Grricfttmig einer

Sfteaterfcftulc für bie barftenenbeu «imftlcr beauftragt.

Sein Gntmurf, ber bie ©illigmtg XiecfS forooftl, als

aud) beS bamaligen ©ciicral*$Htnibantcn u. «iiftuer

faub, tuurbe oon beit betben SRimftcrint beS GnltuS
unb beS föniglicftcu paufeS , beneu er unterbreitet

worben,^ oftne ViTäubenmg angenommen, ftn bem
(Entwürfe hieß eS unter Änbcrm , bie Xfteaterfdptlc,

and) bie beftorganifirte, föune 3toar ein ©enir, ein

lölewt nidjt erzeugen, aber fie bewirte, buß baö
begabte ^ubioibmim 3111* perauSarbcitmig unb Gut*
faltung feiner Kräfte gelange nnb baß aud) ber 9Riti*

berbegabte befäljigt werbe, in wirffamer, förbernber
9Bcife als gebilbeteS IRitgticb in bic Sarfteßutig
eines ÄunftmcrfeS ein^ugrei’fen. $it fjolfje beu Un*
ruljen beS $aftreS 1848 würbe aber ber (Stilwurf ad
acta gelegt. Saß cS bmdjaitS uotftwnibig ift, aud)

für bie barfteflenbe «miß, wie eS bereits für bie au*
bereu fünfte, namentlich für bie bilbcnben, gcfcftcftcn,

eine ©ilbmigSanftalt 311 feftaffeu, in wclcfter beu
«uuftjungern (Mdcgenfteit geboten wirb 311 einer griinb*

lidfen Vorbereitung auf i()ren Vcruf, wirb äßfeitS

anerfannt. SaS Xftcnte^GIcnb, welcftrS in Scutfcftlaiib

auSgebvod)«! , ift I)ouptfad)lic^ barauf annitfflufüljreu,

bnft Xftrafcriliiternoftmcr mit pilfe eines 3ufflmmcn*
gewürfelten ©erfonalS, loddjcs mau fälfdjlid) als ein

©d)aufpicler*©erfonn( bejeicbnct, einen «ampf untS
Unfein beginnen ttub baß biefeS ©erfonal bie branta*

üßfto «iiuft oft mit ftiißcn tritt, nufere ©iiftiicn*

Autoren tu ihrem Staffen entmitt()igt unb tljrc

©robude biSerebitirt. ©oll baS moberne Xfteatci* beu
ßftönon Hwccf, als «unftonftalt baS 3bca( bcS ©bleu,
(Erhabenen unb Scftörieu , baS gefammtc meitfd)lid)c

i*eben in einem ©piegclbilbe oor Augen 311 führen,
erfüllen, um baburd) Ginfluß auf Sitten mib Gftnraf*
ter bcS VolfeS auS^uiiben, feinen ©cfdjmarf 3« lau*

lern unb baS ©emitift 511 erljebeu, fo erriete mau
bod) eub lieft eine ber SBürbe ber bvamalifdjeu «miß
augemeffeue Xftcatcrfcftule.

— 91m 20. Auguft faub in Vergeit, beu ©e*
burtsftabt Cie V 11US ein llRufiffeft ftatt, helfen
Grtrügniß SRanricc ©trafofd) bem fyottb für ein

Sviifmal bcS großen ©eigcrS mtb Patrioten wibmete.
AIS ©nlifteu loirtten 9Riß (Emma Xftursbii unb
ber Wiener ©inutft Stöbert fy i f eft ft 0 f mit. Sie
Storwegiicften ©Iälter finb ooß beS üobeS über SJJtifj

STfturSbt] unb befonberS ff-ifdjftof wirb in einer er*

ftaunlidjeti SBeifc gefeiert, feit häufig foß fein '^ianift

folcfte (Erfolge errungen ftaben. 91 lieft in ßopeuftagen
fanben fiinfjeftu

,

3:fturSbt)*^tfd)ftof*eonccrte ftatt, bic

eine (Sinnaftme boii 00,000 Kronen bradjten. ®er
König bon ®änemarf lief} fieft bic Äftnjtlcr borfteßen
unb gollte iftnen feine 93cwunbcruiig.

— 93t et) er beer ftaitc in feinen fpätereu Gebens*
jaftren mir jwei üeibenfcftnften. ©vofjc ©umpatftie
ftegte er für einen flehten, feibettftaarigeii Volognefcr
unb^ eine iit gleidjem 9Jtafje große Slntipatftic gegen
£>alebt>. (Sin ft lief) er lefeterc iu fraffefter Sßeife jit

2age treten. 9Jtei)crbeer unb ©cribc befanbeu fiel)

gemcinfdjafllicft aur Kur in einer «altwafferfteilanftalt,
unt ber woftltftiitigeu äßtrfimg ber ^iftbrotfteiapic tfteil*

ftaftig werben unb einen neuen Opern ftoff s» er*

filmen. "J'a iiberrafdjte ber '^oet eine» Soges beit

9Jtufifev , iitbeitt er iftn iu einer (Scfc beS weiten §ofeS
ber Änftalt faub unb, um bie Steaftion fterjuftefleii,

tüdfttig ^barauf loS Ipolä fügte, „gür biefeS ^»aub*
wert ift’S jufpiit, lieber ÜOteberbeer!" betnerfie wibehtb
ber 91utor beS ..Mariuse da raison“. „Huf," entgeg*
nete 9)teperbcer

, faunt bott feiner 93efrf)äfttgung auf*
blirfeiib, „in btefer SBelt muß unb tonn mau fid)

an 91lleS gewöhnen, mir nidftt an .'palebbS Sßtujif."

— GrS war am britten Sage beS SDtufiffeftcS 31t

© d) w er in, am Sage beS ÄitnftlereoiiccilS. Sie
auSgejeidjnetc Stofa ©nefter auS tpatnburg hatte beu
(Eutl)ufiaSmuS beS VwblifuntS burd) ihre boücnbeteu
Vorträge auf bie £wfte beS ©iebepunl'teS gebrod)t Sa
trat ein fritifefter Sumer auf unb fmftte mit öiilfe

eines tlaffifdien (EitatS Cd in bic braufenbeit Sogen

fließen nnb fprad) : Unb ber DJtenfd) uergöttre bic

Sudler nidit."

•— Sem j it rt g ft u e r ft

0

v b e 11 e 11 V r of e f f 0
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•V e i 11 r i eft .'i 0 b 0 1 1 , benbfidjtigen bie ftreunbe auf
bem 03rabe ein Senfmal 31t eiridjfen öS ftat fitft

^u biefent ^wede ein (Eomita gebilbet, weldjeS In bett

Heitlingen 311 V eiträgen aitfforbert.

«alfbrcnner hielt ieftr bi et auf feinen 9lbelS*

titel unb war jebern übctgciinnt, ber abfidjtSloS ober

mit_Vebad)t iftn einrad) .öerr «allbreum-r tituürte.

(Einft iagi^ er bei einem großen Siner 311 feinem far*

faftiieften Siitftunrfjbor bieiein bon feiner Familie er*

3äftlenb: „Siffen Sie aueft, beiß baS 9(be(Sgcftftled)t

meiner 3'owtlic bis 311 beu «teilengen ftinaufreieftty

(Einer meiner Vorfaftren begleitete fdjon «nifer Varba*
roffa . . . „91uf bem «labier?" unterbradf) iftn fauftifeft*

trorfen fein 9tncftbar.

— ft'ölu. fyiir bie, an unferen beiben bebeu*

tenben mufifaliidjeti ^nftitnten erlcbigle ©teile eines

elften (ÖeigerS ift — itaeftbem fid) befamitlid) (Emil

©anret's (Engagement nieftt realifirte — \vrr & it ft a b

•t> 0 1 1 ä it b c r aus ©erlin gewonnen worben, ."perr

.öoßäuber ift aus ber Sabib*^oad)im'f(ften ©cftule nnb
war fcitfteV ©rofeffor au ber «ußnf’fdjen 91fabemie für
Sonfunft.

- ^einrieft ©öruftein , ein bielgereifter unb bict*

erfahrener Sfteaterbirector, ber iu beu breißiger ^aft*
reu auf Ceftcrreicftifdften Vrobinsbüftnen unb aud) tu

Sieu chic fRofle fpidte unb fid) aueft als ©eftriftfteßer

mit (ytiid berfinftte, ftat bor wenigen Sagen bei Cito
Sigaub in fceipstg ein ©udj fterauSgegebcit, baS er

„(3fünfunbfieb3ig ^taftre in ber alten nnb neuen Seit,
Memoiren eines Un6ebeutenbeit," nennt. Von feinen

©aftfpidreifeu in Cfeu beriffttet ber Verfaffcr folgenbe

ftiibfcfte unb, fobiel wie wir wiffen, uoeft uidjt bcfaim*
te ©pifobe. „Qfn beu elften Sagen beS 9Rai," er*

3äft(t er, „fam ein junges, bliiftciibeS, bilbftftöneS

ÄRäbcfteu bon uugefäftr fed)S3cftn jaftren 311 mir unb
bat mich, fie bem Sircctor 31t empfehlen. $d) lief)

mir bon iftr einige ©teilen bortragen mib faft fogleid),

baß in bem 9Räbd)en ein icftöneS Saleut nod) uneitt*

wirfdt fcftlummere. ^f(ft ging 311 Hößner, bem Sircc*
tor beS Ofener SftcaterS, unb biefer wifligte ein, bie

junge Same einen elften Verfud) madjeti 311 laßen.

SaS junge 9Räbcfteu namtle fid) Semoifelle ©e*
roiti itnb war auS ©rihm; iftre (Eltern, unbemittelte

teilte, ftatten iftr eilte gute ©i^ieftung gegeben mib
eine unübcrwinblidje finft 3111- ©iiftne hatte fie mid)

Cfen gefüftrt, ba bie (Eltern beit Verfneft in bei*

Vaterftabt nidjt wagen wollten. Semoifeße ©croiii

ftatle bie „Soui“ eiuftubtrt nnb baS «'brnerfdje ©tiief

würbe aiigefeftt. ^(ft fpieltc ben eoitjo^onngo. Ser
9(bcnb ber 'Rnffüftrmig fam fterati — eS ging ptel

befier, als id) erwartet hatte. Sic «leine fprad),

nneftbem fie bie elfte Sdiüfftternfteit übcrwimben hatte,

bie «örner‘fd)eit Verfe mit fdjüncm Setter unb ritftti*

gern Vortrage, baS 'publifnm erwärmte fid) für baS
talentPolle junge SRiibcftoii unb mntiterle eS auf. ©0
famcu wir 3111* ©d)lußfcetie , iu welrfter ber 9leger*

ftäuptling Gon jo Swaiigo feine oormaligcn Herren, bic

gefangenen 113er, tobten wifl, Sotii hercinftfirjt,

beu 9iegev erfeftießt nnb iftre ftceunbe befreit, ^eft

ftaiib mit ge3ürftem Säbel unb bounertc baS SobeS*
urtfteil über bie llngliicflidjen aus — feftou foß ber

oernidjtcnbc ©treiift faßen, ba fliegt btc Sftüre auf
unb Soni=fperoiji ftärjt auf bic ©üljne unb britrft ab
— aber bie ©iftole geftt uidjt los — fie briirft nod)

einmal, wüftreub id) eine fürchterliche Sobesbroftimg
ertemporire — aber bie ©iftole geftt wteber nicht loS.

^ept faßt fid) ©croni fdiiieß, ftiirjt auf mid) 311 unb
baut mid) mit ber ©iftole mit folcfter (Gewalt auf beu

Kopf, baß id) betäubt uieber faße. Surd) bie Gr*

jeftiitterung beS ©d)lages geftt baS alte ^euerftcinicftloß

ber ©iftole boift los, bei* ©eftuß fraeftt über meinem
Kopf unb bie paare meiner 9iegerperrürfe fangen 311

glimmen an. ©0 waftr unb natürlich ftatte man iu

Cfen ben ©djlußeffed bei* „Soni" uoeft nie auffüftmi
gefeften. SaS ©ublifum applanbivfe wiitftenb unb
rief 3»crft bie 'peroni unb 91fie fterauS, bie aueft er*

fdjtcncn, bis auf mieft, ba i(ft in ber ®arbero6e be*

täubt, mit GiSumßftlägeii auf bem Kopf , lag. Vier*

jeftn Sage ftatte id) mit beu ©eitlen 311 tftim; bie

©eroni aber wnrbe engagirt unb fam fpäter naeft

Sien unb oon ba nach ©erliu, wo fie ben ©djrift*

ftefler OHaßbreniier fteiratftete unb fpäter bidc bebeu*
tenbe «'ihtftlerimicii mtSbilbete." — ©däimtlid) lebt

fyrau Veroni*©laßbreiiner noch fteute in ©erlin als

gcfd)äpte nnb beliebte bramatifd)e Öcftrerin.

^
• - Sn_ ©ilfcti würbe füfontag 9?acftlS ein

©dineibcigefelle ^mdotSh) berftaftet, wddjer berichtigt

ift, ben ©raub beS i^ecftifdjeii fRationaltfteaterS ges-

iegt 311 haben.
_
Serfdbe ift fofort bem ©rager ©traf*

geridjt eiugdiefert worben.

— (Sine Seputation beö .p 0 f * C p er n d) 0 r S in

Sien überreid)te perrn Sireetor J a ft 11 eine © e t i t i 0 u,

in welcher — motiuirf uameutli^ burd) bic ftarfe

©efeftäftigung beS GftorS in großen Opern — um
eine (Erhöhung ber (Seftalte gebeten wirb.

— H
'

11 So re eft er tinbet in ben Sagen uem t».

bis tt. September b.iS alle ^aftr gefeierte große
EUfufiffeft ber brei oereinigteit Gftöre 0011 Sorcefter,

.pereforb 1111b (SMoiicefter ftatt. Pauptbeftanbtheile beS

JSeftprugrammes biIben feit langen jaftren bte Crato*
rieu bei* beuifcften 'JRcifter.

— Ser P011 bem SieSbabener ElRäuiiergefaiigPer*

ein 3tir freier feines 40 jäftrigen ©tiftungSfeftes per*

anftaltete Weiaiigweltftvcit (am 27. bis 31. 9(uguft

1881), naftm einen gläu^eiiben Verlauf. Saftrlid)

einen gläi^enbeu Verlauf, fowoftl in ©e3 iig auf
Arrangement als ber gefanglitften Üeiftimgcii ! Aacft

bem Urtfteil eompdenler 53tichter ftat uoeft fein Sett*
ftreit Vor3iiglidjcS iu folcfter f^üße geboten, als ber

SieSbabener unb ift bic ©egninbung in ber Sftaliadic

311 fliehen ,
baß nur Vereine oon nieftt unter f>0 ©än*

gern fid) belliciligeu fonnten. lieber bie einleitenben

Vorgänge, beu ffeftjug te. ic. ift bereits ftinlänglid)

gefeftriebrn worben unb wollen wir unS aitS biefem
GJrunbe nur auf ben rein ntnfifnlifcfteit 9(ct beieftränfen.

Sie preisfingeuben Vereine tfteilten fieft in brei

Ablfteituugen, jeber berfd bett war in erfter iReifte ein

©reiStftor Porgefdjrieben , bann aber ftatte jeber Verein
nod) einen Gftor nach eigener Saftl 31t fingen.

©ei bem am Sonntag beu 28. Äug. 9fad)mitlagS

4 Uftr begonnenen Seltftreit bei* I. Aufteilung, wdd)e
8 Vereine 3äftUe, concurrirten : 2Ü^ain^cr fiieberfran3 ,

©äitgcrd)or beS Cffenbacfter SurnPereiuS, (yermauia

Sifteftbt, Säugerfreis Köln , iiiebcrlafel äRamtfteim,

^Regensburger iiieberfrmi3 , ©fämiergefongoerein ©otiu

unb ©ängereftor bcS ftranffurtcr SeftrcrPereinS. 9ÜS
Sieger gingen aus bem Settftreite fteroor: ^ratif*
furtcr Scftrerucrciu 1. ©reis, JRegcnSburg
2. ©reis, ©ängerfreiS «ölit 3. ©reis, ÜRäntter*
gefangperein ©otttt 4. ©reis, ijobenbe Grwäb*
ituttgeu erftidten Üieber fr au 3 9R«iit 3 unb £' iebcv*

ta fei sJRaiutfteim. ©reiSdjor war „^u^g*Scl•^er ,,

poii ß. Solff.

üCRontag 9Rorgcu um 1 '.,10 Uftr begann bie fyort-

fepuitg beS ©reiSfiugcnS, an Wdcftcm fieft bieSmal bie

7 eoncuvrirenben Vereine ber 11. 9(0tftciluug betfteiligten

:

Verein (Eintracht ©olingeu, üicbertafel Sürsburg,
©ingocrein SRannftcim , Sicbertafel 9Raiit3 , ©higoereitt

Nürnberg, fOfänneugcfaugperchi «affet , fDfänuergefang*

perein pilaria auS Aacfteu. Siefe 7 Vereine ftatten

alS aufgcgcbciten ©reiSd)or „fRftehigauer ßlniß'' Poti

fterb. 9Äöftring 30 fingen. Sic ©reiSricftter crfamiteu

beu 1. ©reis ber pilaria Aachen, ben 2
. ©reis

bem SingOereiu Aürnberg, beit 3. ©reis bei*

Siebcrtafel SIRainj, ben 4. ©reis ber Siebertafcl
Süi* 3 burg 311 .

©ei bem SOtontag 9iad)mittags 4 Uftr fortgefefttcu

©reisfiugeu betftctligten fid) wieber 7 Vereine 1111b jwar:

9Räitnei*gefatigPei*eiii.paiiuoyer, ©ermmiia Köln, Sänger*
bunb ©olingeu, 9)iämtergcfangpereiti ©r«3 , Cuarictt*

Verein Siiffelborf, äRänuergefangoereiit 9Raiii3 , Aeeb*

fefter SRiinnerdjor fyvnnffurt a'9R. AIS Sieger gingen

fteroor: mit bem 1 . ©reis SLRänuergef an g ber ein
paunoper, 2 . Eüiäunergcfangpercin ©ras,
3. 9Rännergcfangperein SRaiitft, 4. Aeeb’fcfte

'Riännercftor fyranffurt a/9Jt.

Unter großem Anbrangc faub heute Sienftag früh
um 11 Uftr ber engere Settftveit ber mit erfteu mtb

3Wetteu ©reifen gefrönten Vereine ftatt. Sen Vogel

feftoffen ab: 1. ©nüS: 9)iännci*gef angPerein pan*
nooer, 2. ©rciS: 9)f äntiergefangperciti ©ra 3 .

Somit ift baS rein ©ad)lid)e mitgetfteilt, unb
ftaben wir, um ben Sfaftmen 311 fcftließeu, nur nod)

bie ©reiSricftter 31 t nennen; eS waren bicS bie Herren:

f^raitn 9(bt aus ©rautifd)wetg, ^riebrid) ©crnSfteint

jRotterbam, ©1113 . i'acftiier (EarlSrufte , Dr. perntanu
Sänger Seip3ig, Sonis Sitftner 9BicSbaben, G. 91.

9Rango(b Sarmftabt, 3*erb. EOföftrittg SSieSbaben, Sari
SReiß SBteSbabcn, Seoul). SBoIff VMeSbabeu.

— ^it Silbe cf ftarb am 26. Auguft ploftlicft mib
unerwartet bei* in weiteften «reifen bitrcp feine ge*

biegeneu ©aloncompofitionen befnmite Gomponift
9S. pa vm ft on. Gngtänber oon ©eburt, ftatte er

fieft Por bereits 30 jaftren in Sübecf nicbergdaffen.

©per.
— S c i p -3 i g würbe bie uaeftgdafiene Oper

„ftranceSca ba dfintini" oon Perm, ©öft 311m erfteu

9Rale aufgefiiftrt. SiefeS oon Permann fyvauf ooß*
enbete 9Berf Des Gomponiften bei* ,,©e3äftmtett ©Uber*
fpäitftigen“ ftatte feine ©remii-re 1877 in fölmmftctm.



So erfolglos wie bort, mar bie Cuer muß in Leipzig.

Sie enteilt mir wenige Bieiißt-ruiigrii, weldje an bie

Ära ft uttb VeheulnimFeit beS Schöpfers ber „VezülMnten"

erimiern: eine iolcße Bteiißernng ift baS 2ui*tl brr

granccSca imb beS Vaolo im zweiten Birt. 3 nt Ue*

briflen matten SÜlattigfeii, Umidiedich uub H’ibft Ver-

morreiißcit baS SBeien btejer Oper au*.

— i* i» c o c »i bat bem X l) enter an b e r ffl i c u für

bie impfte Saijon zwei Operetten sur ^luffitljrintri

überlaffen , meldje bie Site! führen:
7
Le jrraiii de

säble“ imb I,o Jour et la nuit". *}u ber er-

ftereil tjnben G I) i u ot mib 2 u r u , ,^u lepterer V a n l o o

unb Jßcterricr baS Libretto geliefert. — 2er Violin*

Virtuofe Gngcnio 2 e n g r em o n t wirb in ber zweiten

Hälfte beS Oftober au brei Blbcnben im Xßeatcr an

ber SBien conceriiren. — ferner bereitet bie 2irefticm

für bie bieSjübrige Senfcm Cffenbacß’S fomifeße Oper

„Vubinioii (Svufoc" z»r 'Jliiffütjnmg vor. 2tefc Oper,

bie cinft in ber Variier Opera coiniquc bie ftörlfte

3ugfrnft übte, ftamnil ans beu befteu Sdjajfeiu'tagen

beS uei-ftorbenen Gompouiften
;

iljre Gntftel)img füllt in

bie Vlitte ber Seliger gnßre, in eine Seit, tun

Cffmlmd) jene SBerfe fißricb, bie feinen fttußm be*

flegelten.

— 2er Gomponift Jperv SB. 6 . Löm bat eine

Operette unter bem Xitel „®octt)e" vmflenbet. 2n3
Seytbud) , welches Gpifobcn au*3 bem Leben beS flropen

2idjtery behaubelt, ift Ucm bent befamiten Scßriftftcflev

Seüin Sdjürtmg nnb tmn Herrn Kurl ftuin für bie

fjiefige Vüßiie einflcric^tet.

—
•
3n Vnprculh tuerbeit bie Vorbereitungen

5»r uäd)ft*jührigen Vuifiißiung be$ „Varfifa!" eifrig

betrieben. .gu ber bergangenen 3Bod)e befanben fid)

gräitleiit Vranbt nnb Herr SBiit feimanu, bic 2arfteiler

ber Kunbri) imb be» Vorfifnl, bort, um mit bem

Vieifter felbft iljre
sJtpl(cn einjuftubiren. 2ie Kimbrn

wirb uuS als bie feßmierigfte unter allen Viil) netto nf=

gaben bcjeidjnct. 2a nun bie elften Vibeliingcm

Üluffüljrmißen in Vmjreutl) einmal burd) bic tieiferfeit

beS .Herrn Vey geftört mürben nnb ein anbereS 9Jtot

bnreß Unmo^lfein ber grau gaibe faft geftört morben

mären, memi meßt baS ^ifäüig aiiwejeitbc gräuletii

Vronbt bie Volle bcrfelbcn fdjucfl übernommen Ijdite,

fo ift SBagner Porfirfjtifl gemorben mtb gebenft jebe

Volle hoppelt z» beferen, fo baß im Sluguft gan$

fieser fccßSzel)it VorftelUmgen p Staube fommen. GS
alternireu in beu Hauptrollen baßer mit ben oben

genannten grau Vfatcrna unb Hm: Vogl, in ber

«Partie beS „©urnemanz“ Herr Scann aus fflien mit

Herrn Siebe ans ffltünißcn. gär bie Vmtie beS

„KiingSoln-" finb bie Htfrcit Scßelpcr aus Leipzig uub

Hitt aus Schwerin in BiuSficßt genommen.

— ^m SBiener Hof* Opern tßeat er ftcljt im

Saufe bieieS ÜWotmlS bie ijuubcrtfte Bluff ft ßrung
jmeier 3öerfe bcoor. GS finb bieS SöagncrS „Soljcn*

griii" unb Verbi’S „Bliba". Bin genannter Viiljnc be*

ging man betanntlid) unlftngft baS Jubiläum ber l)Uit=

bertften Vuffüljrung beS ,r2anu()iiu|er".

— Vidtarb BBagncr tjat Herrn 2ircftov ©otbberg
in Königsberg feine ^uftinnmmg jur Blnffftßrung non

„Xriftan unb^folbe" mit bem bcnißmtcn Kihiftlcrpanr

Vogl aus '•Diündjen ertlicilt, fo bafj nunmeljr unge»

fäumt alle Vorbereitungen 511 bent im 2ecember ftatt-

finbcitbni 8Bagner*(S^cluS getroffen werben.

%\\z öem ^fittflferfefien.

— grau SKaric töeiftingcr bat il)r Ü5ut Vaftem

felb in Steieunarf bereits uevloffen, uub if>re jmcite

Steife naefj Blmerifa angetreten.

— Sarafate erhielt uom Könige bon fportiigal

ben (SßriftnSorben.

— f|Jrofeffor Dr. Gb. io a n ^ li cf in SBien ift mit

bem belgifdjen Scopolb-Orbeu bccorirt morben.

— fpauline öueca, melcße fid) gegenmärtig tu

^ffdjl aufljält, feljrt SDtittc Oftober itaefj BBien juritef

unb nimmt bann iofort iljre fimftlerif^e Xßftligfeit im

Hof-Opcvntljeater auf. 2ie Kihiftlerin wirb im

Saufe ber Saifon in brei neuen Vollen auftreten, in

iiefd)eti(5fi)'S Oper r,2ie erfte gatte", in ©lucf’S „3pl)ts

geuie auf 2auriS" unb in Göb’S „2ie bepljmte

ÜÖiberfpäuftigc".

— SBie wir berncljmcn, i)at 2ireftor Slugelo

Vcumamt, ber fid) biefer Xagc liier aufgeljalten bat,

mit Bll ber t Viemaun einen Vertrag abgcftßloffni,

bemjufotge biefer bei ben Vibelimgen - BUiffüljruiigen,

bie im nädjfteu grübjaljr tu Sottbon in Hcr 9)tajcftt)»

2l)eatre ftatlfinbcn , ben „Siegnumb" in ber „VJaUiire"

fingt, meldje Volle t()ttt bcfaitmlidj bei beu Vatjreutljer

Btuffüßrungeu juertljeUt mar. £su Bonbon rnirb man

iomit ben Vreußilcben Kainmevjünger Vlbert Vietnami

noef) e^er als Siegmuiib Ijören, als an ber

berliner Hofoper, bereu BJtitglieb er ift. Gbntfo

ift Herr X l) e 0 b 0 r Veicbmunn ont 2 ireftor

Veuntauti 511v Uebernaljme ber Volle beS SlHuait,

fobnnn uon Mapeilmeider £nuiS Vid)tvv für bie Vati ien

beS Hans SadjS, Jelramimb nnb VJolfram uon Gidjen-

bncb attlÜRlid) ber im nüdjften galjre Öonbou itatt«-

finbeiiben vJ(nffül)uiitfleii uon Bßerfeu Vidjarb BBaguer'S

contraftlid) gewonnen morben.

— Vvofeffor Gmii VreStaur iit Verl in mürbe

001t ber König!. VbÜbannouifcbcu Blfabemie ,pi Vologim

jitnt Gbreumitgliebe ermiifjlt.

— 2ie berühmte OkfangSlelireriit grau Vrofefior

Vlardjcfi bat alfo ifiveu Giitfrf)!uß jur VuSfübriuig

gebradjt mib biefer ‘läge ibrnt langjährigen Vufeulbalt

tu SBien mirftid) mit Varis oertaiifd)t.

— 2er Kai fer bon Oefterreid) Ijat bem Vianifteu

X a ö er © <b a r m c 11 f a beu Xitel eines Kammcroirtuofcu

berliel)cn.

—
• Gtelfa ©er ft er Ijat fid) tu Vmerifa fo gut

gefallen, baS fie fid) bon bent $mprcjnrio Sttafofdj

mieber jii einer neuen ©aftfpiel reife babiu l)at eugagiren

(affen. Sie wirb in VeW*?)orf, Vofton, Valtimorc

unb üoit SOfittc 2e^embi'i* ab iit Vem= Orleans fingen.

— 3um Vad)folger .0» c i n r t d) Kobolt’S als

5weiter 2 ireftor beS Kötiiglidjeit 2omd)or’S ift, wie bic

„2rib." rnetbet, eiufpredjeitb bent .Vorfrage
beS erften 2 ircftorS, Herr ^anfe, ber Leiter ber

Verlincr Siufouie»Gapi’tle, uom ©rafen uon Veberu

berufen morben-

— Sarai) Vernljarbt, bie uor einigen Xagen

iit BlmieuS in Victor Hugo’S „Gntaui" bebittirle,

mürbe buvd) bie fül)(e Haltung beS VublifumS fo un*

angenehm berührt, baß fie flth entfdjicbeii meigede,

beu Herborrufen Gin^elnev golge ^ii leifteti. 2aS

Slubitovium fal) fid) ßierbureß beraulaßt, bie Kiinftleriu

aus ju pf ei feu, 1111b mir baS Vcvlöfdjeu ber ©as*

flammen uerljinbcvte uod) fcßlimmere 2emonftratiom,
n.

— 2ie bäuifdje Vianiftin gväiileiu Sophie Olfen,

eine ber befäl)ig)ten Künftterinnen ihres gadjeS, beab«

fidjtigt bemuädjft ©entfcßlattb unb Oefterreid) ,pi bereifen.

Vci ihrer lebten Kunftrcifc in ©eutidjlaub in ben

fiebriger fahren errang fie große Gefolge.

eöenri) ^ieitdemps.

3 11 Verb i er S l)nt am Sonntag, beu 28. Bluguft

bic feierliche Veerbiguug -V i'u rt) VieurtempS’ ftali*

gefuitbcii. 2ie Üeidje traf Sonnabcub Blbenb in Ver-

merS ein. (Sine iiadj Hunbedtaiifenbcu aäl)leube Vienge

uou Veugterigeu ßatle fid) 0011 nah uub fern -pi ber

Xraiterfcicdtdjfeit eingefmtben. Vadjbcm fid) bielßfil*

nehmet- am 3uge in ber Vue be la Station aiifgeftelll hat-

ten, fepte fid) berfelbe um zweieinhalb Ußr burd) bie Vue
be t'Harmoitiein Bewegung. Sämmtlitheiiatcruen waren

angeziinbet unbmitXraucrflor umhüllt 2er jjjug war wie

folgt gebilbet: Gin 2 eta(ßemcitt ©enSbarmerie unter giil) 5

rung eines 0 jficierS, eine Gompagnie ber Viirgergarbe, bat

Xambourmajor an ber Spitje, aman.pg Viainieigefaug^

Vereine mit umflorten gähnen, bie Harmonie uon Ver»

bierS, welche einen Xrauermarfd), beit ber Verftorbene fich

felbft componirt hatte, ..Ma niarcho funebre -
, aus®

führte. GS folgte ber Leichenwagen , uon feeßs feßwarz

behängten Vfei'^cn gezogen, beffen Viidfeite mit einem

pracht'uoßen ©icßenlraiiz gefchmilcft mar, ber bie gu=

feßrift ttug „A Henri Vieuxteinps la ville de

Verviers“, wäßrenb an beibeit Seiten bie zahlreichen

Kränze getragen mürben, welche auf bem Sagen felbft

feinen ipiaß meßr finben foiinteu. Hinter bem SBagen

mürben bie zal)lreid)cn Orben beS Verftorbencu_ 001t

einem ber Gercmonienmeiftev, fotoie bie Violine bcffelbcu

uon einem feiner heften SdjiUcr, Herrn gfani, auf

Kiffen getragen. 2eu Sd)lnß beS 3ugeS bilbetcu außer

bem Vruber beS Vciftorbeuen ber Ober bürgevmeifter,

bie Pier Schöffen ber Stabt VcruierS in ©alauuiform,

fotoie bie cingelabcncn mtiftfalifd)en Votabilitäten. Vadj*

bem ber Sagen unier Völlerfchüffeu an ber Xreppc

ber Gftrabc ' angelangt mar , Hielten Viirgcrmeifter

CdmannS=Hauzeur, fomic ber 2ireftor beS Gimfer-

uatoriumS bonSütHcß, 9iabou£, bieXrauerrebcn. Vad)

Slbfiiiguiig einer uon Küfer componirteu Xrauercanlate

feßte fid) ber 3ug naeß bem Kirchhofe in Vemeguug,

wo nach einer furzeu Blnfpracße ber fdjwere Sarg tn

eine mit Gement auSgemaucrte ©ruft gefeuft mürbe.

2er junge Ungarifcße Violinift ©ulatj, ber bie

lebten Xage mit VieurtempS uerlebte, fd)reibt über bie

leßleu Serie beffelbcn : Vei meiner Slnfunft fanb id)

unter oielen fertigen unb unfertigen Gonipofitioueu

Zwei fertige Vioihiconcerie (oßne ^nftriimeniation ),

nämlich baS feeßste iit H dur unbbaS fiebeiitc in A moll

2icie Serie habe id) mäljrenb meines bort
i
gen Slufenthaltet

und) VieurtempS’ gntentioneu eiiiftubirt. 2aS feeßste

in ti dur fpielte id) in bei* leßten Soiree VieurtempS

Zum elften Vlale. — 3<ß blieb auf ben SBimid) ber

gamilie nach bem lobe VienjetempS’ itod) bretSBocßcn

im Haufe, um feinen mufifalifcßcu Blacßlaß mit

G. Blggljazn ju orbtien. — 2ie gamilie Hjeilte mit

mit, baß ber Verftorbene fein fecßSteS Goucert ber

grau Vonnauu * Vevnba, baS lebte aber mir ge*

mibmet habe. 2ic guftnimentaiiou beS fechStcn Gon-

certcS mürbe bem franzöfifchcn Gompouiftcn mtb eilt*

ftigen Scßüler S^ii’iii'temps’, Veitjamin ©obarb, über*

geben; mit ber giiftrunientirimg beS fiebeiitcn mürbe
id) betraut, weil id) bie gnteiiliomm beS VieifterS in

biefer Veziebung genau feinten gelernt hatte. — 2iefcS

fiebente SHoliueonecrt aber ift baS lebte meines lief-

verehrten VieifterS uub uätcdicheu greuubeS VieurtempS.

'gßricflialleit bet ^tebaHtioii.
^itn. II. II. m C. Tic „WlcbUatiou" »on Vmß ift im

„Woöltfntucrtrteii Glnuicr" — aliJ I. tträlubiiiiit — ciitlmlicn.

joeti. U. 1*. in X. Xi't flötUidje (SiacbaS „tslnni fsiinlav* ift

brr foigenbr:

iRraltmä hat ihn nlü Pf. 1 im erftnt, Örter all 9t. 2 im erften

•peft.

’

.ptit. .1. V. tu ScItuncnbAt'li. ml 1. Tie aiiflrfragtc '.'Imiflabe

hat ftrlleinueifc lehr fimbediaren ftinfleriati. :ut 2 3 ul. ßabani«
tun- «i. 'phutin Vi in >iötu. ml 3. öiitpfehleihUiiertl) ift: fUIufil,

.Stlau irr mib Stlaöierfpiel. Heim* mnfif. = äfthrtifcfic SJorträße uon
Tr. it. ö. Srfjueiber (iSerlan uou ö* Üentfatt in

Steipjifl, i4rei(S Wrf. ?>.—

)

©tu. A. 0. in Sclismmtorf. 3^1 emu fehle 3hnen: 3. ß.

Uobc Pehrüuri) brr mnfifalifdien ßumpofitiD».
Slboimeut in HftilcMiU'n. iSaffl gljnen bie bei 3 o f- Vltbi

iit fütiluchnt erfdiirupue ginfleotettfctjnle iiid)t, fo »ueift id) 3lmm
leider reinen Math, ftlngeolett fpteleit habe ich nirfjt gelernt.

Vlbomieutiii in PIimi. ^euüheu Sie 3 ß. Pubr Matcdii^mnä
ber UJlufil. Tie gumbtidjfte ©efaii|i?fd)iilc ift luebev yobladje nod)

ßoiiante, ioubmibie grofte uon Star ein (2 löfiitbe bei Sdiott
itt DJiainj.i Ter fvnglidje sBorfdilaa tepräfettlirt nur eine VJcr-

jiernnfl mtb uiitft brnhalb alb Siorfdjlan unb itidjt als i

lJß Wote
fleldjricücn tuerbeit. Tie Tauer teftelbeu gibt bit8 imifitaliidie

UJefuhl.

.pttt. O.K. in O.’Lunjrwitx. ?ln uiethdubigen Stidjew fleiuütifrfi’

ten Writre’3 empfehle 3htieit: iöt«hmü Itiiflnrifdie Tftitje, 9)1.

Ö rauer oji. 2 . 3. Rillet Ütnmciilofe Täitje. W. 3ettfeu »ji. !).

St. Tom oji. 10 t. 3. A uappe op. 7. ferner finb fftiumtlidje ßom=
pofltioneti au l -öiiubnt uau >pcinr. vofmunit uub Stuf.

Tu o rar fehr gut.

jprii. V. K. iit BiillcnstciU. öiit gutf-3 Slrvangeineut im Sluü>

jiigr Uou t£jja«r nnb ^tmnt crmauii rEÜtirt uou .p. Kramer.
pru. II. P. in Hcliin-Hllmf. ÖHaÄfüfie fiir ttlauiere befotumru

5ie bei pol ft ein nnb Türen Obenmacipiortcii iit Stötii.

prn. K. I,. in LuihviitNluNt. 3h1
'

'-Bmtfch uad) einer ittufir.

Beilage für SSioitnc itnb 'piano trifft mit bem Slubrer sitfatumen

unb wirb bemuädjft erfüllt.

prn. K. U. tu Itöiui. Stuf ber 3löte bie irf) 3l)ueu jebeniallö

eljer auempiehle, nl* Slnrinette, liiftt iidj itt allen Tonarten

fpielcn. dum Uuterridjt empfehle 3hneu bie uou pugot mib
ISJimbetlid).

pru. O. CI. in (»reiz. Tie (»leiäitge bcö ParfuerU nuö „5Bil=

heim 9Jle ifter" uou Wölbe fiub uou gtanj Scbuöert compo-

uirt.

pru. II. S. in IjOipzlif. Tie Stimmung eiiieü parmoiiiuuW
läßt fid) mir burd) neue Stimmen (ititljt mir d«»flf>i) erhöhen,

pru. t’. in Zürich. Ta-3 ßonuerf.-liej. trfrfjcim feit bem
I. 3ait. b. 3. Um foldjeö contplett su erhalten, inüffeit Sie alfo

ba« l.u. II Citart. nadjüeftelleii, waö Sie allerbingü in W. l.ßo

Untofteit ftfirit. Tagegeii haben Sie aber außer bem Petiten mib
bem umfangreichen Pefeftoff, ben Biographien, BevtrniW ?e. aitrf»

ü jVlauierftiicfe, uon beiten jebe iS öiiijeluo einen PabenpreiS uon
PIrf. l. — hat.

•pru. K. W. in Saarn. Tie breifatligen ßoutrabäife fjaOoi

folgeube uerfchtebeite Stimmuttgen : K, A k l>, ober 0, C A F,

ober Ci, 1> A A. Treifaitige 3»ftrumcitte werben übrigen# mir
nodj feiten im Webrnud) gefmibeit.

prn. A. F. in Bcrnhurir. Vlehnlidjc Plaffeiicoiijertc finb

nicht fo feljr feiten. Bon bem äugefragten ßonicrte ift mir jebodj

uitßt# belauut, auch tonnte irf) nirfjt# Dtähere# bariiber erfahren.

pru. .1. K. in Berlin. Tie getuiiufd)te ')lu#fmtft fattlt id) 3hnen
gnitj genau geben: „9liif fflieberfeb’n", begimirub mit ben Sortrn
„Sonnenlicht, Somiriifdjeiii" ift ba# rei^citbc Piebdjen uonSubw.
yiebe. Ter ßhampagner ÜBaljec, in weldjem bie Plelobie „ßhatns

paguerweiit, bu eblct ©ein" bciiiißt ift, ift einer ber heften CJöläcr

uon Werfe.
pru. K. Vf. in PobllmitNon. Tc3 Wüthfel# Pöfmig ift feljr

einfach: Sie haben fein auögcbilbete# BhifiMMjör ! ö# bleibt

bahei nid)t au#flcfd)toffeu, baß Sie ttoßbem eine Pielobic itad)

Wotcii fingen lömten. SfebocT) bürfte e# 3ljiteu woljl gelinge», ba#

©etjör ju hüben; fpieleu Sie eine einfache Pielobic auf bent

Biaito unb fliehen bie zweite Stimme ba^u ju fingen, wenn auch

nicht Iofort, wirb c# 3hnen bod) nadi nnb uad) gelingen.

pru. A. I*. iu K.iiekhuven. „iHulje frfiönftr# ©lurf" ift hei

Spina in Söien erfthirneu; jebe Piiifttalieiihanblung Camt eS

3h»m bejrfiaffen. ö# ift jeboch auch int Schuberts ffliÄiittcrcfjot*

Banb in ber ßbition Beter# enthalten.

ptu. A. K. $um duionttnenfpielett mit ßlaoier ift bie 1).

’

5Iöte erforb erlich.

',’lbommit in Kninierlch. Öe* ß. Sintott in Berlin. Gin
Slufiatj über „Biolimmtfif" ift bereit# unter ber «eher.

pm. W. H. iu Fönen. Sine tmififalifdte Beilage iür Biano
mtb iötoline wirb bemuädjft be{gegeben, öine enipfehleiWwertfje

ßieberiammlung für 1 Siugft. mit Biano ift: „Te$ Sänger#
ßiehliuge" tl pefte n 1 ')Ji. SU. peft 5 ift für Bariton, peft (J

iür Baß. Tie ecfteu i peftc für jebe Stimme. Sie rönnen fid)

bic Sammlung uou irber Pinfifalieuhaitbliiiig , eoent. uou B- 3-

Songer tu Sollt jur 3lnfid)t fommeit laffnt, Quartal l. uub
II. bc# 3ahrgaug# 1880 ber W. Pf. finb ttidjt mehr comptctt

pru. L. K. in Beut Heu. dum Beäuge uou Bortrait# uon
Toirfüiiftlern in Stich, Bbotograpbie empfehle 3h«cn paaie
uub ßo. Unter ben Ü in ben «2 >. W. 3üv Crlfarhcnbt liefe

Weltreich mib partmann Piiillerftraße lT'JB Berlin N.

b «



7m Verlage* von Julius
König!. Hnf-Musikhandlung in Brcwlau ist

soeben erschienen

:

Barcarole und Tarantelle
für Pianoforte von

Moritz Moszkowski.
Op. 27 Kr. 1 (Baivarolr) 2 .jt, 25 „j

.

Kr. 2 (Taranteilt 1

! 2 Ji. 50 .*(

.

Lieder von Eduard Lassen.

Für Piannforte frei übertragen von

Gustav Lange.
Opus 28(1.

Nr. 1. Vorsatz (Ich will dir’* niumier sagen.) 1.75

„ 2. Der Frühling und die Liebe . . . 1.50

„ 3. Der Sänger 1 -50

4. Das alte Lied 1.25

„ 5. O war ich du 1-25

.. 0. Du meiner Seele schönster Tramu 1.25

7. Zigeunarbiib’ itu Norden 1.75

.. H. Geist des Herrn 1-75

.. 0. Wenn ieh dieli seil’ so lieb und hold 1.75

„ 10. Dornröschen 1.7o

11. Liebesstationen 1.75

„ 12. Friihlingslied 1.75

?t
|H

ln Unterzeichnetem Verlage erschien:

Ü Fr. Zimmer,
|jj

Kpl. Mmdkdm’ktor,

13 Der praktische Gesangvereins-Dirigent.

I

Winke und Rathschlüge zur Gründung und

Leitung kleinerer Gesangvereine nebst einem

Verzeichnis» von Gesangmusikitlien.

Herr Musikdirektor Zimmer wurde oft

von seinen ehemaligen Schülern um Rath

bei Febernahme v. Gesangverein»direktinnen

angegangen. Kr hat ,
da wirk lieh das Be-

dürfnis» nach einem Wegweiser vorlag. seine

Erfahrungen in dem Buche niedergclegt, und

0 }{|
bereits viele Dankschreiben Uber die vnr-

0 |n trefVliche Anleitung erhalten. Besonders ge-

> lll winnt das Buch noch an Werth durch den
*) Uj Anhang von Gosangsmusikalien fiirGcsang-

i (n vereine, die nicht allein nach Sehwierigkeits-

) (U grad , sondern auch nach den kirchl.-weltl.

j |H
FestZeiten geordnet sind. 7a

[U Quedlinburg. Chr. Fr. f Lewe{/'s Verlag.

Soeben erschien

:

Christoforus.
liegende.

Gedieht von F. von llntl’naass,

englische Uebersctzmig v. SoyinourKgerton,
emnponirt für

Soli, Chor uml Orchester von

Josef Rheinberger.
Opus 120.

Partitur netto Ji 30. OrchestorHtimrnen JI, 30.

f'iiorstimmen : Sopran, Alt, Tenor u. Bass
je JL 1.25.

Clavieraiis/.ug netto Ji. 8. Solostimmen Ji. 3.

Textbuch netto 20

Ouvertüre in Part. .A'4.50; in Stimmen,/?, 7.50.

Ouvertüre für Pianolbrte zu 4 Händen ,/i 2.

Der Pilot.
Gedicht von Franz von Holstein.

Fiir gemischten Chor
mit Begleitung des Orchester oder Pianoforte

joomponirt von

Fr. Heinrich Hofmaim.
Opus 4.

Partitur Ji. 4. Orchesterstimmen Ji 4.

Chorstiimuen : Sopran, Alt, Tenor u. Bass
je 15

Clavierauszug Ji, 2.

Demnächst gelangt, zur Versendung:

Bas Kälbchen von Heilbronn.
Romantische Oper in 4 Acten.

Frei nach II. von Kleist’» gleichnamigem
Schauspiel von

Heinrich Bulthanpt.
Musik von

Carl Reinthaler.
Clavierauszug ete.

Verlag v. Fr. Kistner in Leipzig.

Solinger lau^WUuuu.
33elicbtefte Sammlung hon Originaltän^en für

5—14 ftümmgc§ ©t reicht) v rfjefter.

?rcfe i §eft (12 5TÖH5C) Ji 2.—
Jpcfte für 3Ua3mujif in leistem Arrangement,

löftimmig, jebodj öftimmig gut ausführbar,
fßrete k §eft Ji, 1.50.

öeraabgegeben üoit $(. (?. ©ivfcitönl)! , SNufiflefjrer

tu 9?euenljof bei ©olingen.

©djöuc, gute (Zeigen für Spulen, gu 10, 12 u.

15 Sßlnvf. 33ogen bagtt incl. feinem (Kolofonium 2 JL

empfiehlt bk’

9)tHftftnftnuncntcnfjoniiIuttg
Peter Nauen, Crefeid.

Rnd. Ibach Sohn
Kiinipl. rrouss. Hof-Piniinfovte-Falmk

Köln Bnrnifn London Ki-

ll (}rüuk o.itstm sst* » ‘Hl Neuerwc!' 10 l!i Hiiinwll-Mrcct l.i

liefert die besten

Flügel und Pianino’s.

I’riLiuiirt: Komlon, Wien, l
>liilnileliillin, Sydney

Melbourne.
Kmpfnlilni durch: Hiiiuu'il Wagner, Franji

l.iszt
,

Ki'l'il i 1111 n il Hillcr, Aid, Jaell,

Halle etc.

Ratenzahlungen gestattet.

Kin grosse», noch Isst neues Orgel-Harmonium

mit 2 Manualen u. Pedal, tllrcine I.cliriinstnlt «der

kleine Kirche geeignet, (Neuwerth 1200,«) ist billig'

zu verk. Nlili. i. d. Mnsik.-Hndlg.C.Drobegg.Coblenr.

Vor Kurzem erschien in in Hinein Verlege

:

Violin-Schule.
Theoretiscli-iraktischer Lehraantt

zur

Erlernung des Violinspiels
in zwei Theileu

von

Richard Hofmann.
OjHlH 31.

Deutscher und englischer Text.

Kreter Theil. Der Anfangsunteivielit. Pr. 3 Jt nett

Zweiter Theil. Schule der Technik. Pr. 8 Ji nett

Uclier diese Violinsclmle liegen mir

bereits nacbstoliende TJrtheile vor:

Die Violinsclmle von Richard llofmann ist

sehr praktisch
,
um die Schüler rasch und sicher

vorwärts zu bringen. Namentlich ist das erste

Heft fiir Anfänger leicht verständlich (largestellt.

Die Beispiele sind mit Geschmack bearbeitet und
die Scalen hübsch harmonisirt. Fs freut mich,

das Werk empfehlen zu können.

Warschau. Isidor Lotto.

Ich danke Ihnen bestens für die Zusendung

der Violinsclmle von Richard llofmann. Nach
eingehender Durchsicht kann ich dieselbe als

eines der besten pädagogischen Werke bezeich-

nen. Ein besonderer Vorzug dieser Schule ist

die Art, wie der Autor in zweckentsprechender

Weise (len Schüler progressiv vom Beginn bis

zur höchsten Stufe der Technik führt; schon

deshalb wird die Schule für jeden Lehrer ein

sicherer Führer sein. Ich glaube mich nicht zu

täuschen, wenn ich diesem Werke eine baldige

allgemeine Verbreitung Voraussage.

St. Petersburg. L. Auer.

Leipzig. Fr. Kistner.

naussunpLiuucu iclmelleintüehtiger.praktiseh

n. theoretisch gebildeter Musiker, oftorten sub

Z. A. 25 an Haasenstein & Vogler, Leipzig.

3
abitenfpi|jcn, ityra’« Werfet). Art öerfilb. lt. uergolb.

©ängerafiftridjcit in ©Über u. (Sumpofifionämetatf,

SRcbaiOcn i. ÜSolb, ©itbcr/üronce, u.33rittamn.'.|?ofate,

jumpen. Jliömcr, Xrinlljörner in Silber über (ü)©effin$.

‘Sactirftöcfc tc. liefert bie ilronce*ivabrif non

Will». Pütz, b'ölit, ^obanniöftr. 30.

Verlage ber (tin- Viuffdjen iöudp unb

SDZufifalicit^anbfunfl , ttvouatf» rrfdjicn foeben:

$e||feht. op. 62 ,

SdMiftcttsfieftctL
Wiarftil für boS '4*iam)fortc.

ißrete l 'JJiarf.
2
/*

Von dem so allgemein schnell beliebt ge-

wordenen

Tmizalbum „Harmonia“
soeben erschienen Heft II.

Streichmusik (12 Tänze incl. Polonaise) Ji 1.25.

Blasmusik (8 Tänze) . ii 1.—

.

Ferner erschien

:

Ja flarnacli pht’s jar nicht."

Ilnmoristische Polka mit Besang von C. liiert.

Für Streich- u. Blasmusik ä 70 .{ sännntliohe Sachen

leicht u. gefällig, »ehwaelistitmuig gutausführbar.

(Bitte um Angabe der 'ITompetenstimmen.)

Rieb, Ackermann, Potschappel-Dresden.
Anstalt für Musiknlirntlrunk un<( Vprlutr.

Violinen, (önitarren, Sifljcrn^ Wen, I rem mein

Srojmuclpfi’ifcit, ©ignalljöntcr, bei

Jsetntann lefdjtwr,
SnftrumciiTcimincfjrr, 5iivftcilHi#l»c bei SSerlin.

SKfdle Sirticit, ioife greife, $wi»ctjri(4niJ grobä

llltb fvdltai.
n
/o

Soelis’ii Pi'scliicn in dem Verlag von G. Kühle,

Magdeburg:

„Die Wundergeige.“
Miifäküliscli-decUinmtnrisclies Quodlibet für

Violine mit Pinuofoi'tebesleituiig. Freunden

des Humors in geselligen Kreisen gewidmet

von (.!. Ktllile. Preis 1 Mk.
(NB. Neue» effectvolioB Vortragsstllek, passend

für alle Kreise der (leselUcliaft.

Von jedem Violin- und ('lavierspielcr sofort

prima Vista ausführbar.

Le Kaiser d’amonr.
(Der Liebeskuss.)

Walzer-Arie. Gedicht von Oßcar Köhler,

comp. v. Friedrich Wagner Oj». 171.

(Componist des berühmten Liedes -Ich sende
diese Blumen Dir.“)

Wird täglich mit grossem Beifall und Da
Oapo in allen grösseren Ooncerten gespielt. Er-

scheint, für Besang (Sopran, Alt oder Tenor)
‘

ii 1 Mk. 50 Pfg., für Pianoforte allein 1 Mk.,

für Streichorchester und Mililair-Musik k 2 Mk.,

für Violine, Flöte, Oboe, Trompetine oder Cornet

ä Piston, Olarinetteod. Saxophon in B.a lM.äOPfg.
: und ist durch alle Musikalienhandlungen oder
' direct vom Vorleger G. Kühle Magdeburg
1 gegen Einsendung des Betrages franco zu be-

ziehen. V*

(Siegen ^ranfodlebcrfcnbinig oon 4 Ji. 80 4 über*

fenben wir fronfo:

5 beftc fßabunuer roba scelta, 3 Bcfte rbmifc^c A
2 beftc rom. T> unb 2 beftc G hoppelt überfponnen.

©lei^jeitig bringen mir unferc borjüglic^cn röm.

|
(Mo* unb 6ontrabaf}*©aiten p ben befaunt billigen

, Greifen in Erinnerung. 5rfl*do*SSerlaubt.

9Miififinftrnntcnten^anlalung
Peter Nauen, Crefeid.

^atu>nten=Papula.
ILSlufl. §iir Ißiano ju 2 Jpänbcn. ©r. ®ur^lau<bt

bem dürften 511 ©alm*®tnf gemibmet. $reiS Ji 1~.

©egen (Sinfenb. be§ Söctr. in ®riefm. fronfo Bufenb.

oom Eomponiften Sofcjib Rieht,

Seljrcr itt 97cuent)ofen bet ^üc^en.

SJerlag roit ^3. Song er. — SBerantm örtlicher Stebafteur Slitg. SReifer. — ©rud oon (Scb rüber 3riebri<^§, Röln.



Streiter 3afyrgartg.

ffiiftteljährlich fi 'JJumnur« nebft 3 JUabiorftiicfnt, 3 Viele N

riuiflcit DeS (SDiiBiTfcitionök^ifoiiö bcr 9Jfinir, 3 ISorfiuit* herum-

ranctibcr Soiibirhtcr jmb bm’it iOioarnplitoe», ^lliiftrationfit 311

jyolteliebcru um beit bcriilimteften sbiificlöm-fer tmb Dltiiiuficnrr

Siüitftlero, o=euiltotoit^ jc. UUtr bitten bie $U>oit 11entertt« bei
1

brr n ä cf) ft eil qjoffattftalt ( 'Jir. 3107 Der 'Spftscihinflälifte,

II. 9Iadiiran1 nicht aber in Müht ,}u ttelntiett. 1

J^öfit öen 1 . ööcfoßer i.ssi.

j|
'JSvri* uru Cnurtnl bet beit Huf)äintern nt Xentidiliinb,

Cefierretrft Uitiiflrn mtb Viuxinbiirii, fuiuir in fnmmilirfien iönct)=

n ttub Miififiiiienlianöliiiuini «0 birect von Aiöl n per JVren.v

:

:

banb für Tonlicblanb niib Die übrigen europöiiclu’ti Öiinbcr, fmuie

||
für Utortanierir« 1 V.'I. 50 'gfo., 'Jjtubc-iiiimincrit 25

^nternte pro 3 aeiuaireur ;}eilc über bereit Wannt 30 'fffl.

|l äk’ilniieii Uoooiii :in 'K.

sSerfafl «011 33. 'Songer in Jäöfn n/2{ii. ^«antuotir. «HcünKleur: 2(nfl. 2icifer in Äölii.

darf Joeroe,

fein Sehen imb feine SBebcuütng für bie ft
'
11 11 ft,

bon Auguft Scllmcr.

I.

Sebciiöbtlb be$ tSomponiften.

3« ben fierborragntben (Sr

fdieinuugen auf bem Miete brr

GÄitfif irt uuienn ^nl)r()unbrrt go=

hört miftrcitig (Sari Socwe. föe*

x»ov wir auf leine iöcbeutung ein»

gefielt, möge ein fur^eS Sebone-btlb

ben üefer über ifju orientiren. —
Sohann Karl Öiottfrieb Soewc

würbe am HO. Giobeinbcr 1701»

p Soebciucn bet 3alle a/S. als

bcr Satin eines ftatttovs geboren.

3d(OU im (Slternhaufc fanb feine

mnficatifrfje Gtciquug rctrii liehe

Aahruug. Xer spater hatte bie

ftivdjeumitfif in ber ftirche bcS

StäbtdicnS 51t bingivcn unb als

bcr ftuabe heranwitd)S, fang er

fleißig int (Shot mit, abotteirte

halb pnt Soiobiscaittiitat unb

wußte in fnrjer $cit beit CValir

gattg ber ftirdicmmt fiten and

roenbig. Xancbrit wnrbe fleißig

auf bem ftlabicr geübt. Audi bie

Butter war ninficaliid) beanfagt,

beim fie nahm, obwohl iie feinen

Unterridit in ber Winif gniofirn

l)atte, oft nad) bcs XageS Aiuheit

in ftiffer Abenbftunöe beS hatten

Violine unb fpiclte ben fttnberu

bie fdibnften GJMobien uor, bie

fitft tief in bie fttnbcrhcrzcn Inncin-

fangen.

2fm $ahre 1807 würbe ber

ftnabe auf bie Schüfe nad) ftocflicn

gebrarfjt, wo er pgleidj bem
ft'ircf}eud)or nngehörte. Xod) bcr

Aufenthalt in ft'octljen war nur

oon finget Xaiter, benn nach zwei

fahren führte ber Später ben

breizehnjährigen Sohn bem berühmten ftrnucfc'iriieu

halfenba 11 fe in .3a Ile a/S. p. vier begann nun bie

;
eigentliche wiffeufdjaftlidie unb imiufnliidje Ausbilbmig

1 Showc's. (Sr abiolnirtc bie lateimfrtic Schule uitb

£arl Coetce.

X* A.JSrcü'»**

gern' fl batteben ben mufifaltidjett Unterricht Xuerl’S,

ber ein gar geftrenger Scliver unb begabter GJhififcr

war. Socnu’ war halb ber SicblingSjcfmlcr XucrfS

unb zeichnete fid) Mouber* burd» eine herrliche Stimme
nit*. (Sr wivtte bnljer fleißig in bett bon Xitcrf ber*

auftalteten Aufführungen mit nnb
hatte fb (Gelegenheit ttlogorfö Curat
unb bie fivd)iidieit Sorte oon Seb.

^ad), vaenbel, .*omibn, (Grämt u. a.

teitnen p lernen. Ab? ihn bie

geiftreid)e ^rait bon Stael, Xachter

bw fvatt;,. Atiniftero Aerfev, auf

ihrer Xurdfreife burrfi volle im
Sängevdior fingen hörte, rief fie

ihn ,yi fid) mtb briiefte ilfm ifir

Soli Igefallen an feinem fchönen

iMofnnge auö mtb ol& ber ftönig

Heroine int 3‘ihre 1810 nad) volle,

loelche» ui bem bniitoligcn ftönig-

reich Seit fa len gehörte, fant, ließ

er bem fünfzehnjährigen Jüngling
eine Unterftüßnng au^ Staat*'

mittein pr Au^btlbuug feine*

niufitatifrijeii Xalonte bewilligen

mtb wollte ihn fpäter auf einige

^valfre nach Italien fdjicfen. Xie
barauf folgenben fviegertfdieu (Sr=

eigitiffe maditen biefeu planen ein

iSnbe. l'oewe’* 3erg fdilug in

patriotifdicr ^egeifterung uni) bie

Stubieu Würben bietfach unter=

brodint. Xodi nad) bem Stieben»»

idilitß waubte er fid) benfelbcit

Wieber mit allem (Sntft gu, wohl
erfemtenb, baß bie geläuterte ftunft

mir auf bem fidfereu (Gruttbc

wiffeufchaftlidier 93iibung wurzelt.

Sit ber Xbnt ift beim auch ÜoeWe
mehr al* biete aubere SSJtufifer

flaffifd) burchgebilbet, beim, alö er

Saf)te 1817 bie Unibcrfität

3alle bc^og, befchäftigtc er fid)

neben bem ihm boni Später be=

ftimmten Stubiunt ber Xhcologie

auch mit bhilologifdicit unb bl)i(o=

fophifdieii Stubieu. Xabei Würbe
bie GJiufif eifrig gepflegt. fßainent=



lid) Kljlufi fidl Ülh'IUi' miilimiö öi'i' Uiüüi'nitLtt;\li.'it_ im
j

Eiir.ilid) nodi unifdo tm'it'S ifiicrl Ui'v bim MaiK'rtidicu iinb nidii mit i [jm bcgrabm, imibi'm toiTPi’u tiirfit

5Jolte, SiiL'vf *3 biitdiioliis-v, an, iu'r i’n; b.’i'ilL't.'i: 'Ui;; Hier 'JjialL'ftatm bei i'leleeienlieit ilirev lilmui'irulu'it in auf llören allen malirm .iiuntliiiiiflcrtl immer non Üieiu'tn
mar. o 11 Wune e — iniiaFabeinie ianit er bie -inier-

|

.uöiiin-eberft im oalire 1871) n. a. fleiuutit’ii. — bie tounberbare Sdtentteit imb Cricjiiialitiit feiner
HiUHHirtliien.

.

iHc.jm Hatte er and) mit -.'l. ->i.
s8o«t CtoDtv 1KSO 1847 mnrtitr Stociue niete «htfif ,W offenbaren. -

man. ben. tpater n» Ivrn imten jUtuiittritifev, bem «„nftreiien, fei eb um Unncerte, injonberlteil «atlaben
teilten, bei »oeme b er|te (kmurautumm burd) lerne -4!om.

öl, fi ,,, wroiiitalt™, fei « um out 'J.ifufifieften
SluthUw in bei biimnlnieu «ertiuei olluememm »ml- ieiue 'Serie Su biriniren. 'Jlut bieieu rlfeifeu mürben
Zeitung nt i>u* ^cncminblot L'uifitlmL. mamiigfiiriH' Bevbi ubungen augefmipft mtb, wie ans

Vlnßcr in Dem Jöoufc bes Mausler* Vii einen ;r, be«
,

Vocwe's Brirnoechiel ßeroorgebt, auch fpätcr unterhalten,
berühmten Büba gogeit, oertehrfe Voeioe oiel in ber

Jvamilie bes Staatsrath* non ^afob, in welcher ob Ir

io mit Zreiligratl), 'Jyrau Vänbeh Sdmlh,
Spomini, Wotlfrieb Weber, iHeiffiger, lUni'idjmT, bem

VJtufif mit Begeiferung gepflegt würbe. 'öier in Zimten Vlnton fltobjtmiU, beut Goniponiften bes A-auft,

feinem .\vr,^n bie Vielte ,\u brr .pueiteu Dixbter biefe* . mir '.UtenbeLsiplM, Gd. ©rdl, bem jjtalcr .'jilbcbraubt
runftfiunigeu frauics, o»lit\ auf, welche er im Satire I n. a. —
1821Jieimiübrte, ober imd> fnr^r fllüdlidjer GtK bitrdt ^Hjre 1832 fiitjrte Spontini Vom»cs erfte*
ben iob oertor. spater oerltiuvathetc n: ltd> in Stettin

, Cmtorium „bie Zvvftörung Zvvufalcms" mit großem 1

mit Uuguße ^.anqe, temer begabten ^ii}u lernt. Griolg in Berlin auf uub ein 3nhv fpiiter folgte bie

bereit*? in bem Kurilen Unioerfitätsiahr <' 1.818) Vlnffithntug be* Cratorium« „Die Sicbeuidjläfcr"
,

ccmpouirtc er jehie erften Ballabeu, Webers Gbroarb iit bei: Siiigafabemie in Berlin unter be* Gompcmiftcn
'

uub ©öthe's Grlfünig. - eigener Veituug. Die* Wert machte bann wie fpiiter,

Bon •’oalle aus befudue Voeme im oabre 18111
1 bas Cratorium „."sobann J&ufi" bie ilinube burd) faft

.

Bresben, tuo er pon iSavl 'JJinria mm ^ebev mit
:
alle ISoneernale ^eiitiritlaubS uub Darüber hinaus uitb

i fvorheinuni folflt.'

pas (£>cbcimiii(j ber ptmafi.
üi^iit)lim(i pon Carl 3 11 r p ,y -

G» luar ein Heines bel)aif(id) amnittlKubes ’oans,

baS ber Weifter ^übannes Jyelfler mit feiner 2 echter
3m 3al)re 1832 führte ^pontini Vocwe’s crftcS 'ÄJtarie um bie Witte bos fiebeu^eluiteu ^ahrbunberts

Cratorium „bie ^erftörmti] ^mtfalcms" mit cfrofjem 1 bewohnte. 3wei uralte Vittbeu befdjatteteu ben iRauut
Grfolfl in iöerlitt auf uub ein 3nbr fpiiter folflte bie pur bem £mnfe uttb in bem faubereu ÜÖobnftübdien

,
berrfdttnt Ginfad)l)eit unb CrbitunnUfiun, Pereint mit

componirte er je hie erften löallabeu, Berbers Gbwarb in ber Sitttfafabemie in Berlin unter bes Compotiiften wohltt)uenber iöequemliri)feit. 9(uf bem £>ofc tunimei-
uub (Jjörbes Grlfonicj. r ,

eiqeua- Veituiifl. Dies Sßijrf machte bann wie fpiiter. teu fiel) ISnlen, ftiiljner unb 2aubeu. CSiniflo befoubers
von .yalle aus befudite Voewe im oahre 18111

, bas Cratorium „Johann Ciuf»" bie flinube burd) faft > UnternehmunflSliiftifle in biefev qefieberten 3Belt waq»
cresben, wo er pon Carl Waria oon 'Weber mit ' alle Cimcernäle Deutidjlaubs uub Darüber hinaus unb teu fid) ^ttweileu in ben fleinen Wemufegartrn, wclrfjer
gi öfter <yveiniblid)feit aufgenommeu lourbe^ 3n Weber s

|

fanb überall bie gläu,V’nbfte Ulufnahitte. 'Jtod) im : fid) hinter bem .fianfc befaub. ^)iamentlid) idjien eS
.’Cmiife würbe er mit Vubtuig cieef imb <yi'tebrid) Atittb

j

lebten ^vahr^eljnt fittb beibe Oratorien itt «Berlin j^ur
! beit .'oiil)nent ffreube sti machen suv Sommer,u’it in

befaunt uub in biefem .Greife bttrfte er feine erften Ü(uffü!)ruuq gelangt.
1

beut frifrfjeit faftigeu Writit öcrtim^upiifen 2)er (VJax*-

uorenun hnteu liompofitiouen uortvag Tas 3nl)v 183") führte beit Compouiften nach fon enthielt einige VIcpfei imb iiirfdjeubaume unb

SU Wbthe, wie er bie Söallabe uor allen auberen 2icl)=

tunken liebe, wie ilm bie Sage uom Crlfbitig in bem
großartig romnutifchen tifetuanbe ber Wöthe'fdjen Dich-

tung gmts hiitgeiwiumeu habe, wie er fdion befihatb

beit GrHonig für bie hefte beutfehe löallabe halte, weil

bie i'erfoueu alle rebeitb ei »geführt feien, ('lötl)e

ftimmte iljm sh unb mtterliielr fiel) mit Vocwe ein*

ftfljenb über bas Weint ber iBallube, ittb ihn aud) su
fid) nad.i Weimar ein. —

oitswifdieu hatte Voeme einen Mint und) t*oiumeni's

3m 3 fihre 1837 fehen wir ben tuswifdjen oon 3hrc Weftalt war Hein unb sirrlid), ihre Bewegungen

e i ijiit su unb mtferliielr fid) mit Vocwe ein- !

t
!]|‘-'

r.f.

riIai
!

n o 11,11
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1 ihrem Chreiumtgltebe unb bte ans. GS war ein heller frottubl irfjer Mannt, in welchem

über bas Wefen ber Bailabe, Inb ihn and) su V
ll

' l ‘

-

t
'
vir,l° nuö

J
m'r

v.
1
’
11 «^‘ÜKn, mit weldjem 3ol)anne? fefjaffte. Wan fah bort si erlich s»flt‘Khnittene

dj Weimar ein. -- GuthuiiaSmus ber Compomit gefeiert würbe. .Volsbrettdjcit, Farben unb üeimtöpfe, eine DredjSler-

Vluch nach Wien ging Voerne im 3«hve 1841 mtb eine ,‘oobelhattf. Das Wunbcrbarfte aber war eine

Sntiiptftab t, Stettin, erhalten, ging in 3olge beffen
1 über Dvesben mtb Brag uub fanb bafclhft ruhntPolle Sammluitg oon («eigen oon uerfd)iebener ^ornt uub

ttadi Berlin, um fiel) bei gelter, bem Diveftor ber i

Vluerfemtmig. («röße, theüs pollenbet, theils unfertig. Biele frijieiteti

Siugafabemie einer Prüfung su unterwerfen mtb würbe VI. W. Vfmbros jagt öou ben Voewe’fdjen Ballaben-
mir ,uicl

l ^cr '^ ft|,b bcS Wcifters sur lebten 3»fflnt^

im 3ahtv 1821 uoit ben föniglidieu imb ftäbtijdK'ii
|

Borträgen : „Gr felbft trug bas VUles fel)r geiftreidi,
mcnfiigiutg $u harren. Vlnberc seigteu fiel) in ber

Behövben su Stettin jimt Wufitbireftor an ber St.
; fehr ergreifenb, wie ein wahrer Dihapfobe oor." VluSfuljvmtg begriffen, ftcnier fal) mau

3atobiltird)e, am Warienfttftsgt)uutafium mtb att Befonbere Grwähmtug unb Beachtung oerbieut audj W*-*» angefiUlt mit Stegen, Würfeln, Stimmljötocrn,

bem Vel)verfem inar erwählt. 3n biefev Stellung : Voewe's Begabung für bie 3mprooifatiou. Gr ließ
Weigenhälfcu uub Wriffbrcttcrn, ein bnnles Durdjeiu-

hatte Voewe mtnuterbvodjeu troß mancher anberett i fiel) im Goncert ein («ebidjt geben uub fette es fofort ^1,i)er a^f<? heffeu, waS in baS ©ebirt ber Streich-

Vliterbietuugen bis sum 3«hve 18(»(i treu mtb ltuer* ! in Vltufif. So ift s- B. bie bebeiueube Ballabe „Der 3»ftvumeute fchlägt.

miiblid) gewirft uub bie Ginwohner Stettins waren Zauberlehrling oon ©oethe" eniftattben. — Vtadjbem Wer bie Werfftatt betrat, fah auf ben erften

ftols Darauf, einen tlaffidj gebilbeten, edjtcu .Uiiuftler, er int Zähre 1 S 4-’> auf ben Wttnfd) bes ft'önigs uod) Blicf, baß 3ohanucS fyelger fiel) mit ber Vluferttguug
ber sugleid) ein ebler, liebeusmiirbiger VJteufd) joar,

|
fein Cratorium „Baleftriita" in Berlin aufgeführt Derartiger ^uftrumente befdjftftigte.

Den Zluigett neunen su biivfen. Die mächtige fdwite I hatte, ging er im 3al)re 1847 und) Voubott, wo ihm Die fttinfi bes («eigetibaues ftaub ;>n jener 3c *i

Crgel in ber großen, cbrwürbigeu St. ^rtfcbi'.Siirdje
;
am .vwfe uub in allen mufiFaliicheu .Ü'reijen eine ehveu- in ihrer böd)ihm Bliirlje. Die Vtnreguug war oon

B. bie bebeiueube Ballabe „Der 1 3nftnimeute fchlägt.

Licbte Voewe^oom erften Jage, wie man eine menich-
j

uolle Vlufunhme su Xtji’it würbe. — — — Italien ausgegangeit, wo Vlttbrens Vlntati bie weit«
liehe ldjßne Seele liebt uub Villen beueit, welchen es— Damit becitbigtc Voerne feine fouitftreifen uub er

!

heriihmte Greuumcfcr Sdjnlc gegriinbet hatte.

Orgelwerf su fpielett wußte. —
fraft feinet («mies erfchöpfeu s» Fön neu uub neben ä« Kllcr 3vit hi ber Bollfvaft^ feines SrfjaficuS uub

3n «tfttin oerbaub ilm bie iunigfie 3vi'mjb)diaft
|

in hlreid)ett auberen Gompofitioueu mtftanbeu bie Orn* I

mrtn behauptete oon ißm, baß er feine Borfahr«
mit bem -hroreßor Cubwtg («telebredjt, bem Dicbrev toric! , i(Die Vlufevtoecfuiig bes Vasavus ", „Die Teilung

: nürf) äh ertreffe. Seine Werfftätte war ber Wallfahrte
Sahlveidter («eiäiige unb Cratorien Voewe'S

lutiL Ballaben PO rtrug. VUs bie leiten begabte perau wirb, wie oerlautet, bemuäcfjft im Drurf erfcheitteit
öes Warten« begann )td) bereits hcrbftltdj

gejtorbeu mtb Voewc int Vvahve nach Stiel über- miil ocrDieiit wegen feiner hohen Boilcrtbtmg uub groß- W iärben uub dom füblidjeu ©oriftont au« oer&reitc*
gefu’belt war, taug ©icjebredu in Gruttterimg au

^
ben artigen Wirfung bie allgemeiiifte Beacl)tmtg. — tnt fid) leidjte JKegenwolfen über ben Fimmel «in.gefiebeit war, fang ©icfebrcdu tu Grinnermtg au ben

künftlerfreis, weiter fid) io oft iit ber Dilebetn’fdjeu

Billa au ber Cber Perfammelt hatte, in tiefer Weh-
mut!):

3tu 3aDre 18()4 erfraufte Voewe fdjwer unb

'

mujitf siuci asm »iitcr leine Sl,äHe,tci n.lfflebcn. ,

n ‘tn

f,

mu oon rfc.t_ Su *it tan «lief, »m

(St iiell Ile ,l„rf, itiel tu feinem ffidnmenerinln, ,'ihee i
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cl »««Wen »InmentoM. 9a« SMaO-

l,l lu " Urul| °" 1 ’ 9aM mürbe ein oon Unbmin ®iefelnxd,t o%te« fe nU,r “»«•„ 2cc
„

®*n(« »“ ““««
n»Th iinn ft,,** burd) einen odiatteu üerbi nfelt, unb gleich Darauf

ie Kebetfrol^ .Cnuii'iran ift nidjt meljr. ”?,«*,«» trat iljr «ater in biefelbe

lo ilm-
neb.drt Mtmaen, be[fen Sdilnfmrrü tontet:

;
/„hSI rin *oomt („ w

Bäumen
VIm hohen Uferhäng"

unb Weiter:

„Die lieberfrolje Hausfrau ift nicht mehr.
Wo ihre ftefte?

Wo ihre («äfte ?

Wer ruft beit Säuger aus Der Jerue l)er V
Wie oben erwähnt ift. War ber eble fröttig

3riebvid) Wilhelm TV. ein begeifterter Berehrer Der

Voeioe'fchm VJhtfe unb nahm, wie feine Briefe an
Voewe beseligen, lebhaften Vlntheil au beffen Werfen.
Oft befahl er ihn an feinen .'oof nach fßot«bam, wo
Voeloe einmal adjt Dage bleiben uub bes VlOeiibs oor
il)m fingen mußte. VJiit bem fetjimen Voewe’fdjen

„Sei öenu hier uufere« 3'veimbeS Btlb,

Des Dreuett, aufgcriditct,

.'liier, wo er fimtooll, wo er milb

Der 3üuger ©ei ft gelichtet;

Wer es beim fdjaut unb fragt uub benft.

Dem hall' c« tief im Saale:

Gilt Z'ähvmaitn er, ber ruhig lenft

3n’S 9?eid) ber 3beale". —
Gublid) fällten fid) beS VÄeifters Vlugett am 20.

3ol)anucd feiger war ein Warnt in ben Biersi-

gern, oon unterfcliter Statur, aber oon ebler felbftbe-

wußter Haltung. Sein bmifleS Jpaar seigte bereit«

leicßtc Spuren bc« GrgvaueiiS. Seine Züge trugen bie

ft'ennseidjen ernften forgcnoollen VJarhbenfen«.

Gr hielt einen Brief in ber Jpanb uub fein Vleußc-

re« oerrieth eine außergewöhnliche Vüifrcgung. „Saß
bie Vlrbeit ein wenig ruhen, ’üRarie," begann er, „ich

habe Dir etwa« Wichtige« mitsutheilen."

Da« junge VJtÖÖdjen ließ bie Stirfcrei in ben
„Salvum tue. regeiii'

6

ließ fiel) ber Slönig gern Durch Vlprit 1860 fdjticßcn. _Gr_ rußt uidjt weit oom rau- Sd)00ß fluten unb bliefte frageub su ihrem Bater auf.
ben Domdjor an feinem ©eburtstage Weden unb nur fdieuben VJiecr, Da« er fo feljr liebte, bodj feine Werte ,,3d) habe foeben einen Brief oott meinem alten fjreuiibc



mtb .Hmptgenoffen Ga L
'
L,ö Stainer erhalten," bub

bieier cm. „Gr theilt mir mit, bat? n-iuc warfere Ghe-

Ijälftc nor brei Bonnten ba« Geitlidjc gelegne! bat,

unb baß er wegen ber Gühnmg leint'!? $>aii«itaiibe«

in arger Verlogenheit ift. 'Sie 'Tu weißt, ftnmmte
feine Grau an« bieier ©egeitb. Sie tuar eine tüchtige

AoauSiraii, oerftanb eine wohlidmiecfenbe Ai oft \u be-

reiten unb ihrem oielbeidiäftigteu 'Alumne ba« Ceben

angenehm au mafften. 'Illeiiter Stainer hat mm feinen

lehn lieberen Stinkt), ab? ben, e« möge lieb ein Biib
djen au* ber fteimath ieiner fyrnn bewogen finben,

ifjm bie Sirlbidmft in ber alten Seife fovtsm'ültren."

„Ta
(̂
it Kumte 'Kalb werben, Vater. Tie Tante

Ulrife, welche in ibrett alten Tagen fiel) i breit Unter»

halt bnrcf) T leiten bei fremben .{lemMjaftcn erwerben

muß, würbe einen berartigeu Soften mit tanfenb Greu
ben onncljmcn.

Geiger fdjütteltc ben Atopf. „Tie Tante Ulrife

ift AWar eine fmtAbraoc nnb efirlidje getimt, allein

id) glaube nirftl, baß wir fie empfehlen fötmeu. Sie

ift alt unb neigt feßr Attr Veqiiemlidifeit bin. Ter
alte .fterr würbe über fiir,\ ober lang 'ie bebienen

muffen. Min, nein, idt habe Aitberf« im Sinn. Tu 1

foflft na dt Gnäbrucf reifen unb bie Üeitimg bc« Stai

nerfdtett .fraiwmeieu« übcvnebnten nnb Tante Ulrife

;

famt Tid) aUbier bertreten."

,,'-Kater, btt« ift Tein ISruft nicht. Sie? Tu fötui
;

teft es über Tid) gemimten, Tid) oon Teittem Atittbe
j

Au trennen ? 1’Uiid) in bie Seit binau^uftoftenV G” |

bie falte, frembe, lieblofe Seit?"
„Tu wirft’« gut bahnt bei beut Beifter Stainer,"

|

ertuiberte Geiger. „And) ift’« nidjt fo fdjlimm mit ber
j

Seit, in bie Tu eintrittft. Tie Ttiroler finb gar ber

Aigc braue fieute, ohne Arg unb Jyalfcf). Unb id) mufi

Tir nocl) fabelt, 'Allarie, baß iel) einen gattA beionberen

©runb habe. Tid) au Beifter Stainer au khiefen."

Ter geheim tiißvollc Ton, in wcldjeut Geiger bie

lebten Sorte fprad), berbräiiflte für einen Moment
ben Kummer über bie beoorftebeitbe Trennung bei ber

Gungfrau ttttb lief} bie Aettgier bie Obcrljaub ge-

wimteu.

„Tu weißt ftinb," fuhr ber '-Kater fort, „baß

Gacob Stainer ben Auf eine« ber grüßten (Meinen*

bauet« bcfiljt. Gu Teutichlnub lljnt r« ihm Aieiner

gleich-" „Cf), Vater," uuterbrad) Barie, „Tu Uerfer«

tigft audi flute ©eigen unb fie gleichen beneit be«

Beißer Stainer auf ein Sniav."

„Ta« flebe tri) au," lächelte Geiger, „wa« bie

äußere Jvorm unb ©eftalt unb bie Art ber ^uktm
menfetuntfl betrifft, bn« habe id) bem Beißer Stainer

glürflicl) nbgcglieft. 'Mein wa« Soljlflaitfl unb Ton-

fülle nnbdnngt, fo finb nietue ©eigen mit betten be«

berühmten 'Banne« verglichen, nicht« aubere« al«

Ahuu'ttnnmen nefleu ©locfenflang. Unb ba« foittmt ba-

ber, Weil id) bie Gufammeuklwng ber ^lüüiflfeit nidjt

feinte, itt welcher bie ©ofotheilr uor ihrer vßtfammeu-

Kbutifl brei Tafle mtb brei Aiidjte hinbttrd) liegen

uiüffeu, um jenen uubekhreibliri) reinen, weidjeit unb
mädjtigrn .ftlattg ah erl)alten, weldjer ba« GulAÜcfen

jebe« Bufifltebl)a6cr« ift."

„Unb ba« »ieeept au biefer ^lüjfiflfeit"—

„Sar ^aljrfjiutbertc latifl ait«khiirßliche« Weljeitu»

«ift ber Gamilie Amati, ber fli'öftten $riflcnbnuci>

Familie ber Seit. 3lber and) jacob Stainer ift feit

läitflcrer -feit im 33cfi^e be« ÖAebetm mittel«. Unb ba

er mit brutjdjer M«baner arbeitet, oerfiidjt unb

toridjt, fo ift e« i()m fleluitflen, (iteiflcn tum bcAaitbcru*

ber Allftnflfülle IjerAiifteden, bie faft ben l)iul)itt ber

!

'Almati=ülciflcit berbunfelit. Tu mnfjt uämlirf) wifjen,

baß ftncob Stainer ein Sdjiiler be« berühmten 'Jfieo=

lau« Miati war. Ter Beiftcr hatte tljn liebflewouneit

unb ihm fur.A oor feinem Tobe bn« >Hcccpt ßi ber

munberbaren ^fliiffiflfeit auoertraut. Ohne biefe« 9fe*

ccpt wäre bie f)öd)fte Ahm ft, ber an«bauernfte Jleif?

nöllifl nutdo«."

üerftehe id) Tid), lieber ^Kater. Tu hoffft,

e« werbe mir fldiiigctt, mich bei Beiftcr Stainer itt

©unft ah feöen, ihn bahin Au bringen, baff er mir

ba« (Mjcirmiifi ber '^Imati« anbertraut."

„So ift
?

«. Ol)» meine gute SWaria! . . . wenn
e« Tir gelange? Ter Beifter ift nidjt mehr jung. Gr
faint nicht mehr nitrit lange leben. $d; würbe feine

Grbfd)nft antreten, würbe ein großer berühmter Baun,
würbe reid) unb mächtig werben. Unb Tu, Barte,

j

märeft bie Tochter eine« uermügenben berühmten
]

Banne«! . . . angefeheu unb umworben oon aller

Seit! wie würben bie freier fidj oor Tciuer Tljür

.

bräitgett ?"

Tie ?lugeu ber Jungfrau leud)tcten. Sol)l war
fie eilt einfache«, befdjeibene« unb guthcrAige« ^Sejeit,

aber ein Theil jene« ocrAchrcnbeu 5euer«, bafj burri)

bie 'Albcrit ihre« 9?ater« fturmte, beherridjte and) ihre

Seele. G« war ja fo fdjön, rcid) unb angefehen ah

fein unb fid) oon ooruehmen ftattlidjen ifaoalteren 1

1 hulbigen au lafien," „Unter bieieu Umftäuben, lieber

i '-Kater, bin ich bereit, in Beider Stainer« Tienfte ah
1 treten," fugte fie. feiger Aeigte fid) über bie bereit

i willigfeil feiner Torijler jehr erfreut nnb fdu'ieb bem
1

^ugeiibireimbe noch an bemfelben Tage, baß fein

Tödjrerdje» Barte e« fid) A»r befoubereit Ghre fdiäijen

werbe, bem \miivWcfen eine« fo hodjangeffheneti Bau
ne« oovAiiftehen.

Tie Antwort ließ nicht auf fid) warten. Ter be

rühmte ©eigenbauer fdirieb A»rücf, baß er fid) über

ben Gutidjlnß ber Jungfer Barte fehl’ freue unb bie

^eit fattm erwarten föime, bie Toditer feine« alten

fvieuiibc« in feinem .öauie willfommen a» heißen.

So bereitete beim Barie \Ulle« au ihrer '?l brei je

oor. tfroei Tage waren ijittreidiettb, um ihre Säfdie

nnb ©arberobe in Crbmutg au bringen. Taute Ulrife

AClger AOfl in ba« vait« ihre« 'Kruber« ttttb Barie
trat bie für bie bamaligen Verfehl'« '^evhä I tu i ffe .^ietir

lid) weite 'Heile nach bem Torfe Mfom bei xAnu«
brncf an, wo Beifter Stainer feinen Solmfin hatte.

^arob Stainer war eilt träft iger breitfdmltriger

Bann oon acht uni) fitnfAig fahren. Tie Ijodjgewölbte

fahle Stirn ließ auf ^ittelltgeiiA ttttb Tenffraft fdjlic-

ßett. Tie 'HiiuacIu be« ?lUer«, weldje bereit« itt feinen

vömifd) gefehlt ittenen ^iigett hervortraten, erhöhten

eher ben eblett M«bruef berfelben, al« baß fie il)tt

bceintväriitigt hätten.

Ter Beifter hatte ioebeu Jyeicrabenb gernach l unb
itiin faß er in bem mit geblümtem Gattutt iiberAoge»

neu Velmftiiljl unb Mief re undibenflicl) auf bie rothett

Streiflichter, welche burd) ba« weimimraufte Jvenfter

Aitterten. Ta« Zimmer war mit einem gewiffen

i>iu;u«
i

aii«geftattet, allein e« fehlte jene feine Summe-
•trie, jener wohltlmetibe Crbmtitg«finn, wie fie ba«
Salten einer weiblichen ftanb henunv,unifnt pflegt.

?lnf ben bmiflen fcljwerfäiligett Böbcht lagerte eine

feilte Staubfd)id)t. Tie '-iUitmenfticferei auf bem Tep-

pich eridjtcit oerblaßt, weil berfelbe in wer weiß wie
langer ;jeit nidjt nti«geflopft fein mochte. Ter gute

•Hocf be« Beifter« lag uadiläffig über eine Stuhllehne
geworfen, bie ^yenfterfdjeiben crfd)ieueu tutflar nnb
ber ftußboben ließ ftelieuweiie ba« blettbetibe Seiß
oermiffeu, ba« ben '-Keiudjer fo wol)lthueub auheintelt.

Ter Beifter fnl) ba« ?llle« woßl, aber e« fcljint

1 feilt 'Jfadjbcufeu nidjt allAiifehr itt '.»(ttfprnd) au neh-

men. 'Jicne füitftlerifrhe glätte befdjäftigten feinen

©eift. Tie IHtifträge harten fid) in letzter ;{eit unge-

mein oermehrt. x
>ber Bnfifer oon einiger '-Öebeutnug

wollte eine ©eige au« feinem 'Utelier haben. Ter '3o

fiß einer ©eige mit bem Girmen-Stempel „Gafob
Stainer" gehörte Aum guten Ton. Gvln lichte tylen'o-

neu, »teidwfürftett ttttb $ri«Acn halten gläitAeitbe Cf'
feiten gemacht. G« war nicht Aum '•Kerwimbent, wenn
bie Mgni be« Beifter« im frillen »fiirfblicf attf fein

Tagewerf leitdjteJeu unb in ieiner -vmUuug mehr unb
mehr ber jelbftbewußte StolA einer echten Miinftler

natitr au Tage trat.

Ta« )H ollen eine« Sagen«, weldjer uor bem
.fjaufe hielt, unterbrach feinen ©ebaufengang. „Viel-

leicht ein ooruehmev Weifeüber, weldjer mein M'lier
fetjen will," bad)tc er, al« e« letfe an bie Thür flopfte.

?luf fein rafeije« „.herein" öffnete fid) biefe unb
ein aunmtljige« junge« Bäbdjett in Weifeffcibevn, er--

jdjien auf ber Sdjwelle. Untoidfürlidj fuhr ber Bei»
fter oou feinem Sipe empor. Ter unbefchreibltdje ütcb'-

reiA, weldjer über ba« Sefctt ber Gimgfratt gebreitet

lag, oerbttnbeu mit einem gewiffen IHbel itt .Haltung

uitb Bmtiereit, iibte einen Ginfluß auf ihn ntt«, bem
er fid) nidjt au entAiehcu oermodjte.

„©utett Tag, Beifter Stainer," begann fie mit
einem grnAiöfeit Aitiij.', „idj bin bie Tochter Gure«
alten Gfrcunbe« Johanne« Geiger unb heiße Barie,
unb bin gefommeu, um bie Stelle itt Gurem Äiattfe

aiiAutreten." „')(()!" rief ber Beifter, „feib taufenb

Bai wiKlommen. G« ift waljr, Oh* wolltet heute ein*

;

treffen. 3clj ljatt« über anberett Tiugcu oevgeffett.

!

'Jfun? Sie geht es meinem alten Geiger? 'Hber ntadjt

c« Sud) nur bequem. Ccgt .*put unb Weifemantel ab.

Gti bent 3d)i'äntd)cn bort finbet ,Ghr einen Gntbiß.

Ga, e« ficht ein 93i«d)ett wilb au« aflhier. Tie Grau
Wadjbarin hat, foweif« iljr möglich ,unl% luoljl bi«her

!

mich bem Wedjten gefcheu. Mer fie hat felbft eine

'

Sirthfchaft uitb oicr Alinber. Ta retdjt’s nicht an«."

Barie hatte itt ber Tljat währettb ber Webe ihre«

neuen Ticnftljerrn im ^immer imil)ergeblicft uttb oou
ihrem CrbmtngSfimt getrieben, einige rajd)e Wenbc*

ruttgen getroffen, toa« beiu alten .fjerrn au einem bet*

fälligen SdjtmtnAeln Veranlaffimg gab.

„Sihaut," jagte er, „wie’« Gudj oon ber Jpanb

geljt. Ta« gefällt mir unb id) ben!*, wir Werben gut

mit einattber au«fommen. Gi’ir hcilt aber laßt’« nur
mit bem Arbeiten. feib oon ber Weife angegriffen

tmö müßt ruhen. Borgen füllt Ghr n»fangen. Cb*
wohl Barie oerfidjerte, gar nicht mübe au fein, be=

harrte ber Beifter öod) auf ietuem Vorfalj.

'Hm nttbern Borgen rrichten fie fvifd) unb faitbcr

mit bem Griihftitcf in bent 'Atelier ihre« .'öerru, in

weichem bieier bereit« eine Stitnbe thätig war. Sie
iah fid) in ber Sertftatt um unb fdjieu mit einer ge--

wiifeu WeugiiT oie bereit« oollenbeten mtb bie noch

im Vau begriffenen ©eigen, iowie ba« Baterial unb
ba« Siaubtuert«Artig au betradjten. Stainer fanb ba«
uaturlid). 'Hl« Toditer eine« ©eigenbauer« mußte fie

fid) für ba«, wa« fie hier oorfanb, iuteveffimt.

Ter Beifter fiifipfte ein ©efpväd) mit ihr an.

Gr ptanbene gern über feine Al mtft unb e« freute ihn,

baß Barie ein Verftättbttifi hatte für ba«, wa« er

in biefer Widituug tagte. Sie forfdjtc begierig nad)
bie]em mtb iettem nnb Stainer gab bereitwillig -Hu«
fünft. ?U« fie iebodt einen leifen Verfud) wagte, auf
bie Baffe übeuAUlenfeit, in welcher ba« WefonnaiiAtwlA
präparirt wirb, bradj er fofort ab mtb fprach fein

Sort mehr.

'Httd) bei ber Biltag«mal)lArit unb im übrigen
Theil be« Tage« oerhielt er fiel) idjweigiam unb au
rticfhaUeub. Gr fdjfeu mißtrauifd) geworben, uttb

Barie
_

gewann bie UebcvAeitgung, baß e« teimvweg«
leicht fein werbe, hinter ba« ©eheimttiß au fommett,

Gnbeffen gab fie fiel) beit 'Hnjchein ber größten Unbe*
fani\eiil)eit, oerridjtete ftilt mtb uttoerbroffen ihre ©c--

fdjäite, fal) überall nach bem Wediteit uitb forgte für
bie Veqticmliclifeit be« JöcutShernt fo nufmerffam mtb
gewiffenhaft, wie c« bie beftgekhulte Wan «frau tan tu

beffer oermocljt hätte. Tie leidjte Verftimmmig be«
Beifter« wich beim and) halb. Tie Galten auf feiner

Stirn icljmattbeu. Sei« 'Auge blirtte tlarer unb heiterer.

Gr fcljieii fiel) unter bem belebettben Gittfluß be«
frifdjeti, rührigen, rittblid) frohfinntgett ©efchöofe« mehr
uitb mehr au verjüngen.

Cft, wenn fie itt bem Meinen ©ärtdieit oor bem
'Atelier hantierte, bliefte er über feilte 'Arbeit hinweg
Aum Genfter hinan« unb iah ihrem Treiben au. Gr
erkhien früher aut Bittag«tifd) unb verließ bettielben

fpäter al« fonft, nur um ba« Ijeileve harntlofe ©e*
plattber be« Ijübfdjeu Atinbe« noch länger genießen au
rönnen. Gr madjte and) früher Geiern bettb, utu mit
Barie noch ein Stünbcljen auf ber Vaitf uor bem
•ftaufe fibeu au fönneu, wo fie bie 'Hu«fid)l auf bie

Verge hatten, bie fiel) ring« um ba« Thal IjevAogen.

Sie glüctlich war er unter ben tniifcnt* Aarfett fleiiicti

'Hufmertfamfeiteii, loeldie Barie ihm evwie«. V effer

al« je ging bie 'Arbeit ihm von Statten unb oft war
e« ihm, al« fei iljut in bem lieblichen Al ittbe ein Stern
aufgegaugett, ber fein im Grftarreu begriffen geweinte«
Gmtere mit neuer Üebeit«fraft tmb frifcher .{loffnung

erfülle.

Gitte« Borgen«, al« ber Beifter eben fein Tage-
1 wert begonnen hatte, flopfte e« an bie Thür. Gilt

Bann im langen frijma 17,01

1

Wocf, bartlos unb mit
fni'Agefdjomtem -wnupüunu'. eilt große« Viufet frifdj

jiigefdjnittener WeiouttaitAböbeu int Mut trageub, trat

mit einem frommen ©utße ein.

„•'Öier, lieber Vruber, bringe ich Tir bie ucueften
Griidjte^ meiner Tl)ätigfeit," begann er, ba« 'iKarfet auf
einen Schemel tegenb, „idj wäre mehrere Tage früher

fertig geworben, wenn ber All ofterb ieit ft tttidj nirfjt

«uberWeif in 'Jlufpnidj genommen hätte. Tu weißt,

unicr hocfjwürbigcr Vrior ließt 0« nidjt gern, wenn
id) mirii_ allAttOicl mit bem ©eigenbau befaffe. Tic
©eige erfdjeint iljut al« ein eitel weltliche« Tittg. Gu
bcffirdjtct, biefe '-Kefcljäfligimg Kumte mirij bem Tienfte
©ottc« entfrembcu."

„Geh felbft habe biefe 'Hnficht, 'Hitbrca«," erwiberte

Stainer mit
_

einem leichten Üädjeln, „uttb wie Tu
weißt, habe id) Tir gegenüber nie ein £>cl)l barau«
gemacht. 'Allein T 11 fdjwärmft für bie „heilige Alnuft,“

wie Ttt e« nennft, mtb e« wäre Tein Tob, wenn Tu
feine ©eigen mehr anfertigeu bürfteft."

„Ta« ift richtig, Guc'ob, unb id) werbe biefer

Ä mift treu bleiben bi« au meinem lebten 'AthemAuge.
Uttfer hvdjwiirbiger f|3rior wirb ein Ginfchett haben.
Gr ift flutbersifl unb human. Uttb nun fiefj nad), ob
'Alle« gut gemacht ift uttb bann lege mir neue« Bäte*
rial Aurcdjt."

Gu biefent jAugeit bilde öffnete fid) tuieberum bie

Thür mtb Barte trat mit einem Silberbrette ein,

auf _wetrf)cm fid) ba« Grühftücf, au« Bild), Vutter,
Seißbrob uttb Giern beftehcitb, Aeigte.

•Sie grüßte mit vollcnbcter 'Anmnth, ervötljetc

aber gleiri)Acitig unter bem
_
wohlwollenbeu Cädjeln

, ihre« Vrobherrit ttttb bem forfrf)enbeit burrijbringciiben

I

Vlicfc bc« Bötidje«. Ter frembe Bann mit ben biifte*

reit 'Augen mochten iljr unßcimltdj oorfomtnen. Sd)tteK

|

ler al« gewöl)ttlid) ftellte fie ba« Grühftücf auf ben.

. Tifd) nnb ocrlteß ba« 3*wmer.
I (Gortfehung folgt.)



Ofaiüer-ComboMthmn

uoR ffdcoiai von tyVitm
Im Verlage von F. E. C. Eeuckart in

Leipzig ernchien soeben :

Suite
Sv. 2, C.-mnlf.

Slvca l'a Ü?ct ttott-

SVrcuata Sorten uto ccmtaGiCc

^crootTc cf-i na-Cc

für Piatwforie ju vier Händen

•OOll

Nicolai von Wilm.
<?-p. 3°- 5*

In ihmseiheii Verlage erschienen früher:

Wilm, Nicolai von, Op. 8. Schnee-

flocken. Sechs 01uv irrst ficke. Zwei

Hefte. « '.'//• 1.50

Wilm, Nicolai von, Op. 12. Zwölf

kleine lonstücke für Pianoforte. Zwei

Hefte. . . .

‘

. .
n AI. 1.80

Wilm, Nicolai von, Op. 21. Ein

Frühiings-Stmiss. Sechs CInvierstarke

zu vier Händen. Zwei Hefte . . a Al. 1.80

Wilm, Nicolai von, Op. 24. Zehn

Charakterstücke für Pianoforte. Zwei

Hefte. '> Al.JMK

Als dito eiiciizlig©

Klavierschule,
die den Lehrstoff logisch geordnet bringt, durch I

stufemnässiges Voranschreiteu dem Schüler das I

Lernen und dem Lehrer das Unterrichten er-

leichtert, und durch 250 lustanregende Uebungs-

stticke Spieltertigke.it gleichzeitig mit Lesefertig-

keit erzielt, gelten die in der ganzen Welt ver-

breiteten

Hcnneä’schen

KI n «ex-Satsn'iisltfslde ffe

a) Ausgabe mit erklärendem Texte, brocliirt,

b) Ausgabe ohne erklärenden Text, (für roul inirte i

Klavierlehrer), gebunden,

Kursus I 031. Auflage) Pr. 3 • //. Kursus II—

V

Pr. 4 .//.jeder. Letztere Ausgabe ist eingeführt

beim Oonservatoriuui des HofpianistenXairr Schar-

tcenka in Berlin, und in zahlreichen Musikinstituten.

Desgl. in französischer und englischer Ausgabe

Leipzig, C. A. Ilaemkt, Berlin, A. Hermes, TU.

Lützowstr. 27, und in allen Muaikbandhmgen.

)p Soeben erjrfjien bas H te - Xaufcnb oou bem i

|

beliebten lmmoriftifd)cn SL^arfcfj
: I

j „Der kreuzfldele KepfersclinM“ j.

f für «floöicr mit ©cfaitg ad lih \

i ISH-cio «O
|

(Gering turn:
|

Hermann Lau in Danzig
\

|
©egen öinfenbimg non 60 ^fg. (and) in Sörief*

j

r

I inarfeii) oerfetibe fronfo. j

,

Gratis und franko

jedoch nur auf Verlangen versende mein

soeben erschienenes

Verzeichnis« „Ai I.

antiquarischer Musikalien

Leipzig. J H. Robotsky.

fo| CFTn3 DTrO tTFrll PT7J nTTO Ln nj Ct H] Lnm Ln r«J Lrfrü tJifvitJi rOLnr>JL-irtJG>rJ pi JH1

1 Der Handschuh 1

gj v. Sch iller I]

I als grosses humoristisches Pot- I

I

™ pourri für 4 Männerstimmen (Solo- g
quartett. und Chor ad libitj mit

|
Pianofortebegleitung eomponirt v. g
Bich. Feist, up. äi.'.

jjj

Partitur u. Stimmen (Jl. 2 .— ) Jl. 5,—
g

NI). Vi<:\ dem Mangel an wirklich sruten i

I

lm in ' irist isch.-n Mannerchören lialte 1
iclt vorstehend verzeichnetes Werk al-

jj]

len Gesangvereinen bestens empfolilen,
|j

J*. Vabst, 1

Mitsikalienhamlhuuj, Leipzig , H

ü

Im Musik-Verlag von Gustav Kühle, Magde-
burg, sind folgende Uumpositionen erschienen und

durch jede Musikiilicii-Handlnng gegen Einsendung

von Briefmarken auch direkt vom Verleger zn

beziehen

:

Le Baiser d’araour.
II. Auflage

(Der Liebeskuss.)

Walzer-Arie, Gedicht von Oscar Köhler.

comp. v. Friedrich Wagner. Op. 171.

< 'um |»oii i»t iles liorilhmteil Li.-des: „ 1 ch s*.-i i 1? tl t Ultimen I.) i r. “)

1) Für Gesang: Sopran
(

j
-q

2) Für Gesang: Alt t

3) Für Gesang: Männer-Qnartetr . . . 1.

—

'

4) Für Pianoibrte allein .,
1.

—

:

5) Für Streichorchester - 2.

—

()i Für Zither 1.—

II. Auflage.

Die Wundergeige.
Musikaliscli-declamatorisches

QnoclliliBt für Violine mit PianofortebeEleitniig.

Freunden des Humors in geselligen Kreisen

gewidmet.

PREIS 1 KI-

(NB. Neues effcetvolles Vortrngsstüek, passend für
« 11c Kreise »ler (.iescllsehnft. Von je»lein Vlolin-

uml Clavierspieler sofort prima Vistn nnsführbnr.

^ vÄ) H
cp' #

^ <&/ r r/Yss

J&eini, SJoltögcj. f. SRitmicrdior . Al. 1.25

[I „ „ „ f. grnt. ffiljov . „ 1.25

öleg. gcb. —.50 einfach geh. —.30 $ mehr.

\.i ©iefe aiifjevorbmtlid) beliebten, bereits in tau*

fenben umt öj;emplavcn oerbreiteten S3olf§ge«

p|
fönge empfiehlt nnaelcgcnttidjft

[j
'S', ^aßssf,

t| S01ufifnlienf)anblimg in ßeip^ig.

Md. t. fits

Privatlehrer für Musik

KÖLN
SchUtlergasse 2fr. 90

isep. Eingang.)

H. Alexander in Danzig

d)as neiicpic JlretS'flerjeidinif}

„Spottbilliger“

Musikalien
versendet, gratis und franko:

II. Alexander’

s

Musikalienhandlung
jetzt in DANZIG.

<yV *$A /•/»>

rf» =v

J? V W* ^

Ve S« > ...

i

(Will tljtoretifd) mit tn-nttijd) Qebilbetrr ffiufitir, tnelcfjcr

I Uton btn (Sonfcroototifit ju 3)J»iid)cn imb SBien

(m»(|cHll)tt Itnivbe int!) btt fotnolil nuf btin ©ebiete

. t,« gonnjojitimi alä bee ®iri(|ratciib«ufcS bebeutenbe

1 tsrfotjc «jirit «nt, fudit Stelle alt Xiricmt eine?

Ortfjejteräi ob« SUufifocraiib, nie Solorcpctitor ober
1

doptttmeifter au einem Ibfatrr, ober ttudt o!» i!fl)rcr.

3eugiti[(c imb jjcitititflsfritifcti We» Mir ®e«
jitjittiil. Sältcrc“ bei bev (Jjoebitioti.

Die erwartete Sendung

acht römischer Saiten
1

in vorzüglicher Qualität, ist angekommen.

I

Leipzig, Dresden C> Ht KLEMM
i

und Chemnitz. Musikalienhandlung.

Jean Becker,
op. 3.

Sechs kleine Coneertstücke : Kr. 1. Komanze.

Nt. 2. Humoreske. Nr. 3. Ein Traum. Nr. 4.

Rondino. Nr. 5. Melodie. Nr. C. Erinnerung.

Für VIOLINE
mit Pianofortebegleitung. Preis jeder Nummer
1 Mk. Für unsere geehrten Abonnenten

Nr. 1—6 zusammen Mk. 1.50.

Verlag von P. J. Tonger, Köln.

Verlag oon % SEouger. — SBerannuortlidjer fftebacteur ?lug. Steifer. — 3)rucE ooit SBilt). •'öaffel in Bölit.

nr- .öictjii 2 ©etiagen. tn



1. ©eilnge jtt Wr. 19 bet Weiten *ü{uftf=^citnnn

gfarfifof.

Mus ©a prcn ih erhält bie „greife" t»on

folgenbeii intereffauten ©cridjt: „Eben fomme id) oou
Paul bem fünftlerifdieit ftreunbe Wichavb

Sltagncr’S, brr int bem .vjerbft bes porigen (tabres

hier weilt, um fidt gan* brr ieemidien u cfunücfu iifl

bc* „parfifal" 31t wibmen- Seit geraunter ;leit fi nb
feine Entwürfe 311 ben XecoraZonen unb Eoftiimcit

bes „©übncnweibfeftfptolS" oolleitbe!: mit bev Mus
führuitg berfelben fiub bit* (Mebniber ©riiefuer iit

bürg unb tvleifdjcr in Müruberg bereits eifrig ln*

fefiaftigt. Einftclues, fo bie überaus frßwicrige Xcconv
tioti be§ ©lumengartcnS in Mlmgfor's „Znubcrreirfje",

ift oollfommcn fertig; bie Scenerie umrbe in (Hegen*

wart Snguer’s unb einiger feiner näheren ftreunbe,

bnnmter ©raubt** aus Xarmftabt, ber wieber wie im

$abrc 1876 bie ,’oerfteflimg ber notl)Wcnbigen Ma fdjü

neriftt befurgt hat. oor einigen Vtacheu im Theater
erprobt unb faitb ben Pollen Beifall be» in feinen

fünftlcrifcbeu Wuforbcrungeu idjwcr 311 befriebtgenben

Meiftcrs. v>ch hatte heute Welegeubeit, bie Stilen ;,n

biefen Xeeorationen unb Eoftinnen — and) mehrere,

bie ^oufomsfn im Einocrftanbiiiß mir ©tagner jpäter

oerworfeu hat — einaufeljeu unb bähet 31t erfahren,

Wie tuet ber begabte finaler, ber itt fclbjtloier Eingabe
an bie Sache unb an bie ©Jürifdie beö Titfjter* ge*

arbeitet, in oerhältnißmäßig fur^er ^eit gclciftct pnl,

beim obfd)Ott bei bem Entwurf btefer becorntiocr iiilfS*

uiittel nur batanf gefefjen mürbe, bat? MtleS möglicßft

bem (9cfammt,9tvrf cnlfprechr, nicht bat? es an [ich

fd)öu fei, fo ift unwillfürlttf) boch auch bas Lopterc

bem JÜuiftlcr geliiitgeu: Mos als Malereien, als Laub*

fcljaft?« unb Eoftümbilbcr befrachtet, ftnb bie Sfiftäcu

burrfjauS g(ücflid) ausgefallen. Einfadjwürbig ift bie

Tracht ber WrnlSrittcr : langes Uutergemanb neu
mattem, »evblirf)em*m Wotl); barüber ein graulich blauer

Mantel mit bem ©ilb einer Taube, bcS Shmbols
Pom heiligen Wral; auf beut Wopfc ein panflcrbelm.

MmfortaS, Wuriiemanfl haben biefelbe Meibintg; nur
bie bienenben trüber fiub etwa» uuterfdjicbeti, ihrem

Wuflug fehlt baS Wittermüßige. parfifal (jugeublid)

bloub, ohne ©arf) erfebeint ^nttärfjft gletdifnllS f)öd)ft

einfach betreibet in hellbraunem Wcwnnb, leicht tu*

fchuht, opne ß'opfbcbccfuug, mit Pfeil unb ©ogen; im
britten 51ct fontmt er non Ai'opf bis 311 ftuß in

fchroar^er Lüftung (.ftcttenpait^er) mit gcfchloffenem

Vifir. Titulier ift ft'liugiov gehalten: jdjwnrgcr Start,

buntleö .\>aar, brauner Hantel über gelbem Unterge

=

manb. 2SM(b, faft miift ift .fhutbrt) » Erfrfjcinung im
erfteu Siet: in lofen Zöpfen flattert ihr fdjmnrjieö

Saar; ftcdjcnbe fdjmaqe Mugeit Mitten juweticit aus
beut [oitft tobesftarren unb unbeweglichen Wcfirfjt tum
brauu*röthUd)cr ftarbc auf: Schlangenhaute, *al)lreid)

unb laug herabmallcub, gürten bas horf)gefrfjür^tc (9e=

manb; bit* gan
(
tc .ft’leibimg ift in ben büfterften Farben

gehalten, bie ^ilße finb natft. Zauberhaft ftcljt biefer

SßSilbheit bie 6rfd)einung At'unbni'ä in Äliiugfor’S

üßlumcugartcu gegenüber. Ta» ^cfid)t, beffeu finftcrer

Trop fiel) in ein beftviefenbe» fiädjelii bermaubelt hat,

Don höchfter Sdjöttheit, üott jugettblidjeiii, golbfavbcucm

Siodenl)aar üppig umwallt; bie faurrnbe Haltung bes

erfteu Sluf^ug» ift gemidjett; hochaufgevidjtct ift bie

maieftätifche (Öeftalt; bie ft'lcibung ift üou ^örfjftetn

}Keid)thum unb blcubeitber Ißracftt. lieber einem flcifd)^

farbeitem llntergemanb
t
?eigt fid) ein fforartig bnrd)=

fichtiger, golbburdjmirfter 61ace^ Uebevmurf; ein mit

fßerleit, Tiamauteu unb bunten Steinen reichgefticfter

®efah miubct fid) fdjlattgcuförmig uom Jpatö bis 51t i

ben ^üßen, mit breiter Starte überbtcS baS Ä'leib am
unteren 9?a)ibc fättmenb. fReidfe f|3crlciigel)äitge finb

;

um ben .^al*? gefdjlungett : ein ftratylrnbcd Ttmuantcn-
j

Tinbem beeft ben Äopf. So erscheint Äuubrt) inmitten
\

ber SSlumenmäbchen, fic alle übergliin^enb. Sleußerft

originell ift bie £rad)t biefer lefeteren erfunben. Sic

finb nach JMeibung unb Schnturf felbft iölunieu bon

menfchliihcr ©ruße geworben, nnb ^mar mcift roirf*

ließ ejiftircnbe '-Blumen (theilwcife aus füMtdicreti

Zonen); nur feiten Ijat ber SOtaler feine 5luSflud)t 311

einer frei erfunbenen
(

!ßhantafieblume genommen. So
tritt unS eine Tulpe, eilte Sdjrocrflilte, (ilranatblüthe,

IjSlatterbfc, (Snjiane, Lotosblume, SactuS, ^affiottS=

blitme, fHubberfta u. bgl. m. entgegen, unb ^roar in

hoppeltet Zmmchft erfrfjeiuen bie Ölumemnäb*
chcn, bie in flicgcitbcr ,'paft mit flüchtig iibergemorfc=

nein (^cmaube über bie fühlte ftih^en, als einfache

SBlumenfeldje, aus betten als Sölütljc gemiffermaßeti

baS menfchli^e ftaupt herauSragt; je nach bei* (fteftalt

ber einzelnen Sölumen ift baS ffleib an ber '3ruft unb
roieber unten an beit Knöcheln auSge^acft, entfaltet,

aufgeblättert ober tuoSpenartig gcfchloffeu. Später,

Wenn bie sJKäbd)cn, reicher unb georbueter gefchmücft,

3um Verführ 11ttgSmcvfe 311 IjSarfifäl jurürttehren, h^heu

fic über biefes Uutergemanb SÖUimm* unb 58lülhtU'

gemmbe als ©urt ober (behänge unigemorfeii, nun
als lebenbige Staunen aus ben (9ehegett bes 3ft,,ber

garten» gleid)jam heroormadjfenb.

Tie iippigfte tropifdie Vegetation erfüllt Den

Warten, ^vdi habe oou beit fiebert (Entwürfen, bie

. Oi>iitamsth 31t biefer Tecorntioit gentau hat, ttidjt

. weniger als oier geiehen, unb id) bin übersengt, baß
, fein Theater ber 'itJett bie erfte, gefdjmeige Die Dritte

11 nb 0irrte Sfijtäc bes Wartens 3urücfgemieffit hätte:

;

jo fdiön in fid) oollenbet erjehienen fdjou Diefc. fvrei*

|

ltd) wirb fein unbefangener Veobadder JKidjarb Sagner
: iept tabeln, wenn er bie lepte «11330 ber Tecoratiou

|

fieht; es fann uidjt 3meifeUiaft fein, baß fic ben 3 11
'

|

temioiten bes ÜJieifterS ebenfo wie ben feenifdjru unb
ledmifdjen ^Inforberuugen am meifteu entfpridit.

!
®äl)reub ber ftcl^e ^aurifdie Vau oon Viliugfor’s

I

Sdjloife früher ben uolleu Joiutergruub füllte, iu

bläulicher. Jvärbuug 311m flarblaueit \iimmel empor

-

ftcigettb, fiub jept mmt Schloßbau uur fchmale Vor»
Ipriuige, fallen uiiD Terraffeu, linfs 311 feheu: ben

galten Vühttcurnuni füllt ber (harten. 'Hiefcttblittneti,

alle mitibeflen» in bev Ohöße ber Vluinemuäbdjeu,

flehen iu Didjten Vüfdjni beifammeu. iHnifi hier ßttbeit

mir lauter uatürlidn* Vlumett, meift Dlofeu, aber phau
taftifch aitsgemalf, bie buulefte ^nrbfnpradjt, ohne
baß baS ',Uuge burch eine 3» grelle 'Utifdjuug beleibigt

mürbe, fernen .viiutergrunbe, fdjmarf) fidjtbar, 3eigt

fid) bie flauer, bie Varfifal übevfpringni mußte:
red)ts im Vovbergniubc öffnet fid) bie Laube, aus
ber Sinn bei] hcroorfomiut. 'Jllf Dicfcr fdjimmentbc
Wla»3 tu'rlifd)f, fobalb Vavfifal mit bem Zerben bes

Sire113es beu gemouueneti Speer fdpoingt. Ter Warten
yerfiuft unb 31'ffällt in bie Seiteucouliffeu; Dürre (Sin-

Öbc tritt an feine Statt, bie Vlumeiimäbdjeu liegen

als permelfte Vlumeu tobt am Vobeu.
SÜemt bie Sccuerie biefes Nietes bie l)öd)ftc finn*

lidje Vr«td)t entfalten foll, jo trägt bie ber übrigen
5Ictc mehr einen fe i er l id) =fird)l id;e 1 1 Gharacfer. Srijon

ber VJalb tmr beut See im Einfang bes Trama’S ift

in biefem Sinne ftplifirt; pollfommm firdjeumäßtg

mutl)et bas Hintere ber WvalSbttrg an. Ter Tom oou
I Siena biente beim (Sntwurfc als Vorbilb, bodi fittb

bie (9othifd)eu formen beSfelbcn iu bie entfpredjeubeii

?)iomaiiifd)eu oerwattbolt. Trei breite Schiffe öffnen

fid), im öiiitergruitbe beS 9JiitteIfd)iffes ftefjt bas 9iul)e=
bett beS franfen Königs, hinter ihm in bev Mifd)e
ruljt Titurel, oor ihm ftel)t auf einem altaräl)iilicl)en

SUtnrmortifd) ber längliche, üerl)ängte Schrein, aus
bem ber Wrat herausgel)oben ift. Tiefer felbft ift eine

große lSrl)ftallfd)aIe in Jform eines fjtacals oou ber-

fclbe_rötl)iicheit ffarbe, wie bie ftleibcr ber Wvalsritter;
ber fechSccfige J^-uß beS VedjerS ift mit bunten (?be(=

fteiueu gefchmücft. Ter Tempel wirb in mehreren
Storfwerfcn gebadjt ^mic Perfcl)iebcne mittelalterliche

Kirchenbauten ber 'Komauifchen ^eriobe fie aufmeifeit);

eine Watlcrie, aus rnnbgemölbteu fallen 3ufamiueitge

fept, beseichuet ben oberen dfautn, oou bem bie (ijefängc

ber jüngeren fljiäuner ertönen, mährenb aus ber Muppel
tjerab bie Stimmen ber iimfid)tbarcn) .ü’naben er-

fdjalleii. Ta» Sinubilb bev Taube ift aud) hier als

Tccf- unb SciteuPcrsieruiig bcS SaaleS mehrfach am
gebradjt. Tie .^aiiblung ift oortotegeub in beu hinter«
gruitb oerlcgf. Tort finb bie Thorc, 311 betten bie

Kitter auS= unb eiit3icl)cn; bort breiten fid) aud) bie

Tafeln für baS Sßaljl aus. Ter Liddftrahl, oou bem
bie enthüllte Schale bes Wrals erglänzt, bringt oou
oben her aus ber ft'uppel auf bas Wefäß Ijeroö. We-
genmärtig fiub eben biefe Tecoratiomm bcS erfteu unD
Dritten Metes iu beu .frftttöeii ber (9cbrübcr Vriicfuer,

mährenb Vraubt bie fünftlidjen 9Kafd)iuerien oorbe=
bereitet, bie beu Uebcrgnitg Vnrfifal’S unb bes alten

Wurncmauj aus bem SBaibe iu bie WralSburg bet

allmälig fortfdjveiteuber Vermaublung ber Scene er*

möglichen.

^Cits bem itöfner (£onfenmloriutu.

Zum erftcnmal wohl, feit fahren, fehlte bei ben
eben abgehaltenen iicrbftprüfungen be» ftölner Konfer*
oatortuntS ber 'Kante bcS Wefnugmeifters, ^Srofcffor

Earl Sdineiber: fitonlljeit oerhinberte beu fo Vflidta
getreuen bieSmal feilte fiitgenben Truppen in» ^elb
3U führen, er mar 311 feinem großen Sd)mcr3 genölhigt,
baS gewohnte Eommanbo anbern .'oänben ausuöertrauen.

Es ift mit bem IDtufiflehrerbenif wie mit bem bcS
Mrste» : man fept hier rate bort bei bem MitSübenben
bas Sdjw erfte als felbftoerftäublid) ooraitS: nämlid)
Selbftoerleugnuug 311 allen Stunben unb Oergißt für
ade an ben Tag gelegte greu^enlofe (ifcbutb unb •’oülfe*

bereitfehaft genau io häufig wie beim Mr^te, nur eine

Meinigfeit: — Ten bp er 3 eit S baut. 9J?au wiinfdjt

oon einem „feufitioen Zünftler" Unterricht 311 erhalten
unb »erlangt 311 gfeidjer Zeit, baß er — feine Kerben

habe! — Hein Lehrer, gleirijoid welcher Mit, fieht

befnuutlid) bie Vlume ber Taufbar feit häufig in

feinem füllen (Marten blühen, unb ein sJOhiftflef)rer erft

recht iüri)t. Sdjiiler, Die Wichts lernten, pflegen bie

Sdiulb baran bem Lehrer aufsubürbeit, unb Sdjüler,
bie Erfolg haben, fdjreiben benfelben iu beu meiften
(Völlen auf Wedjmutg ihres eigenen Talents. Unb
wenn eine Wiuttcr, ohne baoon 31t rebeu. Tag unb
Wacht ihr Mittb umforgt, ober ein WarHier fid) mit
einer fleinen VTlaiw quält, fo leiftet, itad) meinem
(Mühl, rin gemiffenhnfter iWuftflehrer Meljitlidjes.

Mbev^ieue «oimenblicfe, meldjc eine Whitler alle 2Kül)en
unb Sorgen oergeffeu laffen, wie fie Mugen unb Lädjcln
eines sfinbes bringen, — unb wie fie ber fummd
felber heninier fdiicft 3m- Viilfe be» Warmer», fehlen

hier, — bie muji fnli fdjeii ^ßflanseu entmicfelu fid)

meift pcr3Weifelt langfam, trop aller EintferoatoriumS*
pflege, manche eben gar nid)t, unb 311 Musftellimgs
gemädjfen, bie bem Pfleger Ehre bringen unb greife
baoon tragen, eignet fiel) bodi nur eine oerhäluißmäßig
flehte Z«l)i oou ieueii Vielen, bie fid) bei^ubrängnt
ohne „berufen" 311 fein. — Hebern 11 »erlangt man
frapptreubc Wefultote 311 iyheu ober oielmehr 311 hören,
-- au bie fülle unausgefepte unb wie oft oergebltrfjc

Mrbeit bes Lehrers beult mterfcnncitb Wiemaub. —
Unb tropallebem oerfirijerle Earl Schneiber: „nur ein

Lelirmeifter oermag bie $reube, beu CWbcl 311 faffnt
unb 311 begreifen bie bas .

<oer3 erfüllen, wenn nad)
langer, faft hoffmmgslojer Mvbcit itttb Vflege ein windig
Heiner Trieb, ein frifdjcS Äleimd)en fid) jeigt. Es ift

bann als ob ein Vorhang fiel? lüfte unb ein VIid unS
geftattet Werbe tu bie geheime '-IBerfftättc ber Watur.
Eine Stimme bleibt oft Diele WUmate lang gleid)fam
eine oerfümmerte «nospe iu unfern Oänben. VUr
weitben fie hin unb her — tragen fie unferer Meinung
nach in bas fdiöuftc Lid)t — hegen unb pflegen fic in

jebet Seife — umfonft. Trauemb fönneu wir uur
immer wieber oon Weuem innere geringe mi3iireid)eube

.(traft unb — nufere uuplos oerfchwettbete Mrbeitsseil

beflagen. Ta plöplidi ohne alle erflftrlidje Veran
laffung, in ber näd)ften Singftuube oielleidjt, fteljcn

wir wie oor einem Vkubcr: bie .viuospe entfaltet fid)

oor unfern Mugcn, bie fprübe Stimme breitet fid) aus
als ob ihr über Wncljt J-liigel gomadjfeu wären, bie

rcblidje Webeit empfängt ben limlichfteu Lohn."
Zutn Wliicf hat ber pflichttreue Lelirmeifter Earl

Schneiber öfter berartige reijenbe Ueberraidmugeu
erlebt, bie ihn fo maitd)e Täitirimug unb Slränfuiig

oerjdnuer.V'u ließen. Teiiu in bas bieueithafte
Mrbeitsieben eines Lehrers fitibet man fid) bod) uidjt

oljiio Stampf unb «d)mer,\, trop aller Liebe 311 feinem
Veruf, wenn man, wie eben bev Weuauiite, bas
« ri) m e 1 1 e r l i 11 g S b a f e i u eines «llgefeiertctt S ä n-

gers führen Durfte, Diele fomiige ^ahre laug. Man
hat ihn beu „utioergleicl) liehen Eoangelifteit Vadj’S"
genannt, unb Meiner foll fdjöuer bie Tenorparthieu
.Vai)bit’fcl)er unb Menbelsfol)u

J

fcher Oratorien gefuugeu
haben tjaben als er, — unb wie berühmt war fein

Vortrag ber Veetl|ooeit’fd)en Wbclaibe! — Unb es war
ein fo heiteres Zusammentreffen, gu>irf)fam eine ©c*
lohnung für ihn, baß grabe in beu (cptcii Monaten
unb jept, wo ihn ft’raufljeit Oerhinberte feine Eoiiier

oatoriumsfehülev tiov3ubereiten 311m Examen, allerlei

fliigge geworbene Siugoögel aus biefer feiner geliebten

Sdjiile, überall 3witfcl)erten unb fein Lob fangen, iu

allerlei Läufern, Trillern, Mrteu unb Liebem, auf ber
Viil)iie wie int Eoucertfaal; — bie güuftigfteu Veridjtc

oon allen Seiten flogen wie ein Vltimcuvegen in fein

ftilleS Mranfeii3iinmer, ^d) nenne Ijtev nur bie aller*

liebfte,
.

in Mannheim bereits eugagirte Soubrette,
Fräulein ^ba Traut, bie hier wie iu Tiiffelborf

Furore mndjte, unb fo fdjncll ein Liebling bes ^ubü=
hiuiS werben 311 wollen fcl)eiitt, wie etne anbere Eon*
feroatoriuniSfchitleriu : Slnna Muhlmaun in Madien, —
ferner bie ftrebfamc Wejanglel)m-

in (vräulein Voffe,
unb beS Lehrmcifters eigenes rofiges Töd)tcrlcin, bie

jugcitblicl)e Oratorien* unb Eonccrtfängerin Mnrta
Sd)iieibcv, mit iljrcr fo fhmpnthifdjeu Mltftimme. Mau
bescidjnet ja bie 'Jreube als bas beftc aller Mebica*
mente: hoffen wir alfo oon .^ei^eu, baß eben jene
Jyreube, bie in Weftalt 0011 filberljelleii uitb bimfct*

weichen Tönen ihm geworben, bem lieben, gebul*
btgen «(trauten unb treuen Lehrmeifter ba Ibtge We*
ttefung bringe. —

September 18S|. Elifc ©olfo.

^{ns ^.iaDrattl).

Tr. Mnbriias fdireibt ber „Tägl. Wunbfd)." einen
„Widitpolitifdjen ©rief", bem wir nadiftchenbc benter*
tenswerthe Stelle entnehmen

:

Monftautiiiopel unb Petersburg, ©erlitt unb Paris,
Kom unb Mabrib fiub wohl intevefinnter für uns,
aber bie beurteile Stabt, iu ber ein <vean Paul



unb ein Ricßarb Sagner lebten unb wirften, bavf
|

nuten ftanb ber lettor oor feinem Direftor. „ftiir Samt 6 ünaforCoK™
uns gewiß nid)t fremd bleiben. Denn wie oor einem gwei drittel meiner früheren (tage bleibe tcf>, aber

ü *-”* •y*UnlUcHCDell.

Suftrum Röntge unb Äaifer bnbin sogen, bie Atbel*
j

baS Gine fttge id) ^Ijncn, meine Stimme ift ' fein mnr .* ~.
Ilf . ,

ungentetralogie gu böten, wirb aurfi im tiädßten
j

üeierfnftcit .... oerfteben fie midi . . . „©ewifi" , u: V . .

i,e .Äiiweienbeit

3Mre lieber oiel Rolf« bort gufammcnfommeu, mo ertöteberte ber Direftor, ber nur amtehmen fonnte,' ni/imift
,,'isarfifnl" in brei

,
,'JBatronafeS " unb 14 öffentlichen baß ietn Mitalifb beit Sierftnnb nerlorrn tu? Im , ®f

m0R“en' leiöer
l" ?7.

0lfle.
cmc5 ««Uten Un*

3af)re toicber oiel Rolfs bort

onr m wcarianiic mauor gemmten. auoirrams — „ümtgegenrommen'!" vier mm ber brbränate Äiinft* t, rth*7, ,.hk

I

n
ooit Gichenbach Dichtung hat ©agner im Rai-fifal bra* ler, „uadjbein Sie bie halbe Wage per Xelephon ftrei* J tlh iVm!^iiw Vh? .-

jei
J
tlß in

-
1
.

,
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ncr ®0B
J.
r0^r tvnidje

inattfirt, unb als ein „Rühnrnwei hfeftipicl" bc* ihen wollten! C biefe abid)cutid)e Grfinbunq . . . Hwffe
i

‘

1n ö h 11 ‘c
.

.

T ‘ir “Mc
,,
.$*rßau0* auf

seid)net er felbft fein «Brrf als Andeutung beS tief Der Direftor mar oerftüubig genug, fidi ben ^ufaimtirn* SK? !?£
WmboltirfjcH, reltgtöö riinftltdien 3uhattrs des Drama», bang gu rrfläreu. (fr erriet!), bofs ein boshafter ^reuub 2J!r'

J
hlMJ ^ i??’"" fja\Ucitat

(Stn Ratreuther, ftrang M unter, verrät!) uns, „baß betn arglofen Xeuonften einen Streidi gefpielt Ijatte
Diebictn, bie er um

ber Rarfifal ein bramatifcl) gefcblofintrs Didjtwrrf mit unb io 11 fdilicftlidj fogar beit freiwilligen Antrag ber S?
;n ?£r

1 ,mr Jhw ldbtt gegen*

raieb unb unanfbaUfam fortidireitenber Smnbtung fei, ltageul)erabfebung guriiefgewiefeu haben. . .
.’ Die si

* 1 ausgciprorfjeu, Umbern

oon fdiliditer Itaöße unb innerer GrbaDrnheit ohne leidere Mitteilung bei Rarifcr Platte® fept aller*
'3 “

S

!3 ^ b“Ö öurri)aiii feine Rerait*

äußerlichen Rnuif. Die Sprache fei einfad), Perftänb- ding* ber llnwohrfdieiulidjfeit ber tteidridite bie «tone ' 5 , !,

,!

ml
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, tl ,

' ®l
'
,u,löl^lt

fl*fl
c6cn ’1

’
1 -äußerlichen '.jkunf. Die Spradje iei einfad), öcrftäitb- biin

lidi. Der äbeiioältigciiben SJtacht ber Mufif aber auf!

inerbe fid) fdpuerlid) ein öörer entziehen Töutteu, bent

and) nur bie ergreifenbm Xöue beim (Sinsug ber
0.1ratender mit bett praditoolleit WlodeuUäugeu ober
bie großartig innigen (Sljorgefänge bet nt feierlidjeu

Dieufte bei freiligtlnnite gu Obren gebrtingeti tuäreu,

ber and) nur bem üerfü i)reri fd) --ited ifdjeu (Metoje ber

üölumeumäbdjen gelaufriit ober fclbft blo» beu einen ,

'ülfforb ttentommen hätte, welcher bie Sorte begleitet:

ciiii liülifdjer 9?>rief doii

ißtdjt mir hier, mo uatürlid) lieber, oom .^lofc äuge*

I

fangen, mit größter Xbeiltiabnte an iitegt l)ättgt,
1

foitbern auch tu weiteften Arreifcu werben biefe Mit*
tfyei lungen, bie td) Ahlten aite befter Öuclle machen
fami, gewiß mit (WemigUmuiig begrüfu werben, iltegt,

I

ber geftern im Hcinftcn .Streife mit bem Öroßhersog
1

im Storni frijen imuic, ber jebem SJejudjer Seimar§
i mol)lbefoit nten daffifdjen Stätte in lutfevem ^nrfe,
ipeifte, trifft feine jiovfehntitgeu gur Slbrcife. Gr will,

Mv bie «ufriihruuo be« fBarfifnl wirb ie t mit etnon
l’mrtr m ™|e«|lobt au ber tflm mit beftem ZZ ' Z cZZ l

r * „veante” fii

iLtm.ttiiÄZS m,WÄ '.’fuffüljvmia gjAnuft »> ttai, bi, $art tuv KÄWÄ'" *toN^
narti ber Stobt ju, brimmtfit, iodiijrv eine abnrfonbrrtt «“r."“ ’Ä" r

“ b« WrtittW;
Ulum "lut tMWMint.

bio »tort«,-of«, mm **“ «« tatlrt üt »1»JriSÄa
liotli brr jrpt ftilti- '^ort brr lSrrmitai]r mit iubcltt !?“*' bc«rtai, doii mt
brnt iiobcii unb üirbrn erfüllt tuor.

t—npiUniriftcr oou Xvcrbrit, i|t (nt «rftrnt Ijtrr.
_

Xaä reiiett toirb.

»crlaffei! uub fid) sunädift nach ÜBaiveutb
nt wo er und) furgent Aufenthalt nachStoni

cSin Ölpfer iics ^clcplions.
(Vltte bem Sraitgöfifdjeu. i

(

Greigniffe in Dreöben haben ilju gu einem Gntfd)!njfc
,,oben Sarl ©dfitciber berufen worben.

1

gcnötljigt, bei beffeit Ausführung id) ihn mit allen Minitic Jpautf frhiffte fid) am m2Ufd)iffte fid) am *J9 . p. M. oon
(Aus bem ftraitgöfifrijcu. i .

uicinni Äräfftn gu helfen feft entfd)loffcu bin. Aadjbem üioerpool aus mit bem Dampfer „Git« of ^erlitt"

re
j „ p, : c ü -v . ,

. ... !

l<9 lanpc bayüber mit ihm beratl)en, follen Sie hören, ber ^nmanltnic, bem fchnellfteu Kämpfer ber Attau-

Ci . 'T ""V
1 Kv

.
r
?
r 0 DelephotiS i)t ein (»e*

;
was wir misbadjteu unb mnS )td; aud) burd)aite rcali- tifdjen flotte, für ihre Ameritanifchc ßpertotmtec

fd)td)td)eu ubeiirfjneben, welches einen Warner Xemv ftren muh. 3«™ft wollen wir einer großen, belbtfd) nach Amerifa ein.
n)ten gum gelben hat, beffen stimme mehr als feine beganbevubett Mufit Grfolg. oerjehaffeu, bereu Mirtitur

. A ... . ^
»tlbuitg unb 3titrlli(icnä geräumt Wirb. Xicirr feit einem Sabre »oBcnbrt ift lüoljmqriu!) «ieUr<4t I

«<® u <b'
Sauger brfitcfite m «rglettung rittet feiner ftteuttbe

,
geftt bieb iw Sottbim? El) er teil*' s. 9. fiimtte iftttt

1

„f.
1

' « 'f.
Cffturt^Hta Satfcr btc grogt

btefer Sttgc bie ElrttrijitötiS.'JiuäftrUimg. »ei einem ! in biefem Untcrnebmeii fetjv föröeriii) fein, ftätne
^'fbtenftmebatne fur »mm nnb SBtffenMaft

brr _i)irr fein- äof)irei(l) nerttetenen Scicvbotte blieben
|

Übagncr im tuictjjtrii Sinter mit biefem Etfoigc in !

" cr lc ,tn tt,wni-

fte_ ftrlfen unb brr ffremtb ertlörte bem Temivifteu, i brr Xnicfjc m>di 'fSoriä, fo würben fid) iijm, mit was I

baß man fid) mit biefem wituberbareu Apparat fofort immer er anflopfte, bie Pforten ber Oper öffnen,
mit Obermann, fei er wo immer, Perftänbigen föittte. $d) habe woljl nicht nöthig, ^ hneu gegenüber in

|

„Unmoghd)!
_

rief ber Xeuorift, „ba möchte td) mich nähere, lange Grörterungen eingutreten; Sie perfteheit I

bod) mit meutern Direftor unterhalten !" Der ?fraiitb
[

nnb miiffcn fid) informtren, ob eS in biefem Auaett'-
machte alle Vorbereitungen, um bie S?erbittbung !)«=! blitfc in Sionbon ein englifdjes Xhcater giebt (beim

~ Asten. Albert Aicuuuui beginnt fein

gufteffen, bann oerfdjwanb er aber, um nicht 3fuge , bie itatieuifd)e Oper würbe miferm ^reunbe nichts i?flcnaunteS „(yaftfpiei" au ber Jpofoper mit bent erfreu

ber telephouifdjen Unterhaltung gu fein. (Eigentlich nii&en!) unb ob einige AuSfidjten finb, baft ein großes P
ct
J
ßcr..Fb ^"8/ m oum April. ®r erhält fiebern

trat er aber nur in einen ber nädjfteu, für baS tcle=
j

uub )d)öiteS 9Bcrt oon Mciftcrhaub bort Grfolg haben
hunbertfünfgtg Mart pro Abeitb, wobei i!)m eine bc*

plwuirenbe fJSublifum ein gerichteten id)ilberhauSartigeu , fönntc. beantworten Sie mir baS fo fdntell wie
^n

<5
a^ Spiel-Abenbe pro Monat garantirt

Siäume, nad)bem er^guoor bie Leitung cntfpredjenb i möglich. Später, b. I). gegen Gnbe bes Monats JJJ®» fe
baß er fid) auf minbeJtcuS breißigtaufettb

perbunben hatte. „Stitb fte gu fprechen, .'oerr Diret* wirb ffingner burrf) $ariß fommett. Sie werben tim i“r ba^ Halbjahr ftehen wirb. Ziemlich mibe*
torr trug ber Xeuor. fchen uub er wirb mit ähnelt birelt fid) unterhalten

c!' ma™m *ic ®enera|.3ntenbantur cs
„(Pcwtß! gab eine entfernte Stimme gnriief. über bie Richtung uub AtiSbehmmg beS gangen planes

j

l

?
fldaucn läßt, baß

;

pm- Riemantt als „QJaft" angu*
„GS gereift mir gum Vergnügen, mich mit -unb herglich für jebe ©unft bantbar fein. Sdjreiben le9e» Mt* De facto ift er ein Mttglicb unferer ^»of*

ähnelt unterhalten gu föitnen", rief ber Säuger.
1

Sie halb unb helfen ©ie mir Wie immer. GS Ijanbelt ?bt
ei u”b gleichwohl wirb bie ^iction aufrecht erhalten,

wj^aß giebt eS Reuet) V" — „Daß Sic auf bem heften [ich um ein ebleS Siel, gu beffen Grreidjung Alles
baß er „gaftire".

Söege fmb, 3h« ©titume gu berliemt unb fett AJodien gefdjcheit muß". Soweit ber hod)öergigc, Xhatfräftiac, ic;„ : •.* re .& . a
!" «Irfürfntbcr »nie foIM fingen,“ ließ fid) bie mt-

[

afmungätraOe Si»jt. Sä fnm freilid, onborä, oW et neteu m jT ro'mm hot' .1 kier^trfetntc ettramc ceriifljineii. Sie |mb feilt Seitot mel)t, gebnd)t. SBoguer ging in bie Serbonnunq nod) bet
1T . Hi5 '.-*etrcba '

Sie fmb e,n Seiertoften! 3<6 Hobe fie weDl . Sdiweij; in SSeimor gelangte „Siofjengtin“ (butd) fliäj’t w Ä5ai
"l «"» SDantep.e gefd,neben unb

nußoerftanbeii V ! perfekte in großer Reftfirgunß ber Gtiergie!) am 28. Augnfti850 gur elften Aufführung,
t

rc<?

C

^
afa

/
/ WroL"Kt

.
.

ci”cm eil9ltfd)en

Sänger, 'flbei bie mertwiirbige Gtflnrimg würbe wie*
;

SSogner fiörte fein ixmulärteo Süiett 511m elften Stiale .vir !'
11, ^ V ^

' J'f
Uebcrcinfummen ob)u

berOoIt, nod, bo 5n mit bem SufoD: „Sie begreifen, inW am 15. ?Li 1861 unb V&ittot. ftofS **
bog nf, 31,nen and; ^l;re alte (Soge nidft metir be= gcrabe bie itniieni fd)e Cocrn.®efeIIfd)aft, loeiibe am s/,

1
•?.

®uSf
(

' ’mil ,n bu
_
midi,tut itnlicnt|d)cn

jablen tarn! »enn Sie für bie öälfte bleiben
!

10. 'Kai 1875 „Sobengrin“ auffiibrte, mit SRkoIini |,Ä
wollen . . . . Der ienortft, frebSroth uub außer fid)

1

in ber Xitelrolle. W T
^ c öei bautet, hat Abchna ^5atti bu AJtbmuitg äuge*

üor föeftürgung, fprang aus feiner 3eüe unb bin
*

* «™»nen unb wirb mit Rtcohnt bte .v>auptro«en fingen.

Xreppe hinab, um gu einem Sßaacu gu aclanqcn, ber ST5.,v^ ;r. « . . . ,

ihn nad) ber äohnunq beS DireftorS Briitaen füllte
1

,

^.lt
I

t
i

I ~ ltfl«talmanu|lnpt Pou

Gr flimmerte fid) nicht mehr um feinen ftreunb, ber *) |botU’ö U»oö-iH7a, ai« Sidjter, Srfjnfnteüev, vntr
Ö
-r

ben ? itel

ihm Dell auflodienb naebfal, Wad, einigen 'Dü* ta ‘Swlf
*' »« »*««m“

"
,ffgefan bctfrooröc„ .

1 ' " S*m,hOW,tt"n



— An ber Jp o f t> p e r in Söien gebenft man,
wie und gefdjrieben wirb, nocß in tiefer Saifon 'Jlrrigio

Boito'S Oper; „Wef ift o feie" jur Aufführung zu

bringen,

— Karl (G r am manu, Der Kompomft ber Oper:
„Xljn^nelba " unb „2er Xriumphzug bes (Germanien*,"

befielt „Anbreasfeft" nod) im i'aufc tiefer Saifon im
Berliner .ftoftßeater in Scene geljen wirb, arbeitet

gegenwärtig an einer einactigen, fomifeßen Oper, zu
ber ihm I)r. Frftuz Koppel KÜfcLb, Bcbacteur ber

„2resbener Leitung" ba* yibretto geliefert hat; fte

heißt „2er ipanbftrcicß" ober „Auf neutralem Boben"
unb jpiclt au Borb eilte» Ainerifanijcßcii KrtegSfcßiffeS.

Aucß (Graf Bolfo oon .üodjberg, ber Autor bes

„BJärwolf" romponirt gegenWärt ig ein neue» Wert
„BolauD", Xcjft »on Anto Spieß.

— 2ic Sdjubert'icße Oper „Alfoitfo unb
Kftrclla" wirb, wie eS fdjeim, in ber Bearbeitung
beb Kapellmeiftcr* FudiS fcl)r raieß in beit bcutfdjen

Opern tl)eatevn feiten Boten gewinnen. 2ie Oper ift

in Karlsruhe mit groftem (Erfolge aufgefußrt

unb bereits zwölfmal wtcbcrßoU worben. (Gegenwärtig

wirb fic iit Älaffel unb Wamtßcim oorhereitet, aiict) ift

fie für bas Wimdjener Jpoftßeater unb für baS ycip^

Sigcr Stabttßcatcr (2ircction Stägentamt) «cquirirr

worben, 3m Wiener £>of*Cpcrutheater wirb bas B5erf

int Wonnf BouemOer gegeben, bie .'pöuptpartieu fiub

Frau Klimt ititb beit Herren Bed, Btolter, Searia unb
«Sommer gugetßcilt.

— Ücon 2 e L i 6 e S nljreibt für bie Opera
Kontique eilte Oper „Lnekmä" betitelt, Welcße int

Häuften BSinter zur Aufführung gefangen foll. 2ic
.'OanptroUe ift für bie Sängerin Banzanbt beftimmt.

2ic Borbereitungen zur Aufführung ber neuen Oper
tum Ambroifc Xßomas: „FvaitccSca uou ttlitniui"

fdjveiteu itt ber großen Oper in ifJaris oorwärts.
Außerbem bereitet man ein neues Ballet oou beu

Herren Solo (Wuftf), Knitter (Xejti unb fßrtipa

(Kßorcograpßict oor, bcffeit öiiuptpartie FA. Saugalli

geben wirb, 3» ber Opera Kontique wirb im Cctober

eine neue fomifdje Oper „La Taverne de Trubans"
betitelt, nur Aufführung gelangen.

— 2)er KlaoierauSzug zu Bicharb BkgncrS
„Bctrfiral" wirb nicht, wie wir bereits mitgctßeüt

haben, oou bent talentoollen jungen Witfifcr Jpumpcr*
bittf, fonbern oon 3 o f e f Bub in ft ein angefertigt.

Bubinfteiii, ber fiel) gegenwärtig in Italien aufhält, i

ift mit ber BoHenbüng tiefer il)m geworbenen Aufgabe
bcfcßäftigt.

— 2)ic Authentizität ber Oper „2uca b’At&a"
als eines narßgelaffeucii Bierfes 25 on tze tti's, au

,

welcher oerfcßiebenerfeitS bislang gezrocifelt würbe, hat

fieß naeßgerabe benttod) beftätigt. dreißig 3«hre hat

bas Söerf oerficgelt im fraßen gelegen unb baS Boten«
papier ift längft oergilbt. 2aS Wanufcript ift Kigen*

;

tl)um ber itaUcniid)cn Bcrlegcrfirma yurra.

— Biie wir hören, wirb eine Oper Martin
Böber*, eines Berliner WufüerS mtb SdjriftfteUerS,

i

ber längere $eü in ^tnfien lebte, als erfte Opern*
|

nooität bes Hamburger StabtttjcatcrS Kitbe bcS itächftcn
I

Monats ober Anfangs Bobember in Scene gehen. 2te l

Oper führt beu Xitel „Bern" unb ift bie Xitelpartie

beut neueiigagirten unb fdjnell zu großer Beliebtheit

gelangten Witgliebe beS .Hamburger Sfabttßcaters,

Fräulein Brcthol, übertragen worben.

— 25er SSiener Kompomft War; BJolff, hat

eine zweiactige l o m i j d) e Oper „Manuela" ge*

,

fdjriebeit, Wdcße bei ber 2)irection bes Steuer fto)*

opevntheaterS oom Autor eingereicht worben ift.

'25ennifdjte5.

— 25er biesjährige $reid ber fOiidjael

Becr’fchen Stiftung, weldjer für fütufücr beftimmt

war, fonnte wegen Uiizulünglid)feit ber eingereid)ten

Arbeiten oon fünf Bewerbern nicht zur Bertheilung

gelangen.

— 9Bagner unb fiadjncr haben fieß nie fonber*

lid) gut geftauben; oietteießt batirt fieß bies Berßält*

nifj oon einer Begegnung in 'JJtüncßcn ßer, wofelbft

ein mufifalifcßcr ^rrcuub — eS ift bies feßon eine ge*

raume $eit ßer — bie Beibeu oorfteUte. Tagner
— fd)on öamals für fidh felbft eingenommen — Oer=

beugte ftdi gegen beu berühmten yadjner feßr fühl

unb fagte: ,,^d) habe fdjon oou 5ßnen gehört, .\ierr

yadmer,“ worauf ber Komponift ber Katharina Kor*

I

naro fcßlagfertig replicirte: ober ito niy oou
3ßua !"

— 2)er Berlcgcr % Xougcc in ÄÖln hat

Bas KigentbumSredjt BeS B e t e
r
'fdjen Aßetuliebes

für bie Summe oon 1000 Biarf erworben, (js wirb

bies ohne Zweifel ber hödifte Betrag fein. Der je für

eine zwei ©eiten faffeitbe Koiupofition gezahlt würbe.

2er oerftorbene Beters warf bas Üieb — cs mag
BaS woßl fünfzehn Oaßve her fein — einft in froh*

licßer (GefcUfcßaft in wenigen 'JÜtinuten flüd)tig anfs
Bapier. Xaffelbe crfdjieu Bann bei 3K. Schloß imb
batte iofort einen ungeahnten Krfolg, beffen Srüdjte

teiber bem anfpruchSlüfen Komponiften oerloren gingen.

— Batireutl). 2ie feeuifeßen BorBereitungen,
25ecorationeu unb 5:Diajd)inen zu Barf tfal fiub bis znni

Abfd)luß bes 2 . Acts oorgeidjritten. 2er Räuber»

garten foll oon einer wahrhaft feenhaften Sd)önheit

fein unb bie jähe Bermaitblung all biefer märdienljaf*

ten Bl'ad)t in bie troftlofefte Oebe cbenfo iiberrafcßmb

wie ergreifenb wirfen. Audi ber becoratiumafchi*

iiiitifcije 2bcü bes elften AetS, wie bie Ausführung
bes ,'fauluTgartens oon tWieiftcr B raubt erfimben,

hat beit ooUen Beifall BJaguers erhalten. 2ie
SBauberung BarfifolS burefj bie ^yel§fd>iucl)ten bis in

bas ftuuere ber Burg, erwies fieß oou einer widmen

mächtigen SÖirfuiig, baß AJagiter fid) oeraulaßt faß

ein neues 'JDhifirftürf bazu zu )d)reiben, Weil bie bafiir

oorgefeßene (Sompofition nicht auSreicßte. Aadj bem 11r»

tßeil berjetiigeu weld)c basfelbe gcßört, foll cS eine

Der fcßöitfteii Stellen bcS großartigen AJerfcS bilbeu.

— Am 8. Dctobcr finbet in Olbenburg bie feiet-

lid)e (Svöffmmg beS neuen .üof ißeaterS ftatt. 2aS
neue .fjaus ift in feinem Aeußeni unb Tunern oor*

Ziiglidi gelungen unb präfeutirt fid) ebenfo würbig
wie gefrijmarfooü. 2)ic Eröffnung gefd)iel)t oor einem
gelabenen Bublifum mit (Göthe’s „Iphigenie" unb
einem Avftjpiele oon Üietnharb 'JÖtofeu, bem Soßne
oou Julius 'JJtofen.

— .'pans o. Biilow wirb, wie wir oeritebtucn,

in mehreren großen beutfeßen Stabten, zuuiicßft in

Berlin, im 3Jtouat Jänner mit ber Meininger
.poffapelle Beetßooeu ßoncevte oeranftalten.

— 5» beu Aifcßeu bcS erfteu Stodes bes neuen
Bcfter Opernßaufes follen bie fi(jenbcu Figuren
Jyraitz yisfS unb Jvranz Krfel’S augebraeßt werben.
2ic Sfizzen zu biefen Jigurcu oerfertigt gegenwärtig
ber junge Btlbßaucr Strobl.

~ 2er Steuer Sötäuitc rg efa ngoerei n ift

zu einer Säugerfaßrt nadj — .Slouftantinopel eiugelabcn
worben, unb zwar auläßlicß eines im 3iiiti 1.882 ab*

Ziihalteubeit Somme rfcfteS beS am OJeftabe bes Bos*
poritS bomizilirenbeubeutftßcn sJ3iätmerd)ors „Xeutouia".
2ie Wiener Herren fiub uid)t abgeneigt, in corpore
auf bas lomaitttfcße tReifeprojcft cinzugeßen, — aller*

bingS müßte euft bie ftoftenfrage gelöft werben, ba
biefe Örieutrcife ca. 15,001) (Öulbcn erforbent würbe.

— Ölegen Knbe bes ^aßreS wirb int Berlage
oou Sd)Ott’S Sößne in Aiaitiz baS Srfdjctnen Bes

MaoierauSzitgeS oott 3iid)atD ÄJagnerS Büßiieuweiße*

Jeftfpiels „Barfifal" oon ^ofepß SRubinftciu er*

wartet.

— ^n Brcßburg ift am 28. Sept. 2omfapelI*
weifter Start 5Üia prbergev int beften MaimeSalter
am Scßlagfluffe geftorbett.

— 2ie leßtc „yohcugrin"*Borftellitug im
Söicttcr /pof * Opern tßeater, bic frößtieße 5ubi=
läumsfeier ber ßunbertfteit Söafferfaßrt bes oiclbefcßäf*

tigten Ö)ral*9fitterS, uaßnt nad) 9Bietter Blättern einen

feßr anfmirten Berlauf. ^u ben frretfen aufmerf*
fanter „yoßengriu"* Befucßer ntad)tc cS beträcßtlicßcs

Auficßen, baß bic Suite bcS Stönigs ,'pcinrtcß nid)t auf
ben ßoftßeaterfäßigen Scßimmeln einßergefpreitgt fam,
fonbern gemädjltcß zu 5uß eittzog. 2ie Urfadjc biefes

UHterblicbenen Knoallerie*SDtanöoerS war mißt etwa,

wie Beifiutifteu meinen möd)ten, tu KrfparuugS=Ab*
ftd)ten zu fucßcri, fonbent in bem Umftanbe, baß fid)

bie lammfrommen ®a)>Scßinimel, att profanen Xagen
im 2 teufte ber yeibgarbe*9ietter*KScobrou, mit bei

Ben 'IRanöoeru in Ungarn befittben, woßin eine Ab*
thciluiig biefer Ivuppc beu fratfer begleitete.

brüten Acte gab’S einen iutereffatiten, überrafd)enbeit

3wtfd)etifall. Äacß ber oom .König (Searia) gelungenen,

I

oom Kßor in fcßwmigooUer Steigerung wteberßoltcu

|

Stelle: „fyiir XeuticßcS ifanb baS 2eutfd)e 3d)tocrt —
So fei beS Beidjes 'JJfadjt bewährt!" feßiett fid) baS
Bublifum ploßlidi als 2eutfd)er Bartcitag zu confti*

i

tuireu, bcuit es brad) ein m inutenlangcr, wirflid)

überrafdjenber Beifallsjubel los.

— 2ic KntßüUung beS tsngelsbcrg* 2entmalS
oerjammclte Jumberte aus Währen unb Sdjlcfien, jo*

wie 2epiuatioticn ans SBien unb ben öftr. Brooinzcn
im frennbltcßen, fißlefijdien Stäbtdjeu KngelSberg. 2ie
2eforiruitg war präeßtig, beinahe jebes .panS beflaggt.

Bräd)tig präfentirte fid) ber fteftplaß, eine retzenbe

(Garnmattlage, inmitten weld)er fid) bas 2cnfmal er*

hebt. Starfer iiattbregen ftörte bie »freier empfinblidi.

— 2reSben. Birijavb AJaguer hat nniere
Stabt, in ber er fid) behufs einer ärztlichen Konful*
tatiim mehrere läge aufhi eit, am 2ieuftag (.13. i wie
ber oerlafieu imb tft nach Banreutl) zurürfgetehrt. 2ie,
aitläßlid) ber Auwefeuheit bes Weifter» nugefnüpftett

Berhatibluugen Wegen Aufführung ber Xetralogie: 2er
Bing beS Bibelungen an intferm ipoftheitter, müifen
letber als total geicheitert betrarinet werben —
2resbnt hat feilte AuSftdit, bies SSert feimen zu lernen.

Watt iagt, bie Wriinbe hierfür feien Weber füuftlerifdjer.

nod) finaucieder. fonbern lebiglidi polittfdjer Batur.
3« erwähnen ift nod), baß' Bkquer in 2reSbett

nur einige wenige Bcfudje bet alten, lieben ftveuitben

gemad)t, imb nur wenige empfangen hat. Kiueti

ftillen Beiucß martjte er bet einem tßeuieit, unb oer*

ehrten Weifter — aber auf bem .Kirchhofe. 2as
(Grab Karl Waria ooit BJelvr' s fudjfe er auf.

,

'Watt weiß, baß beS bamalS jugcttblid)en BJagiter

,
Feuereifer eS zumeift gewefen ift, ber ermöqltdjte, Baß

|

Bieber’s Üeicße oon yottbon nad) 2reSben übergefiihrt
1

würbe unb man weiß, welcße actioe 5RoÜe SKaguer
bann bei ber BetfeimngSfeierlidjfeit fpiclte.

— Wan fprad) itt BuriS ftets oiel oon ber gro
,ßeit Freuubußaft, welche zwifeßett Stoff in i unb bem
!
and) beühntleit Karafa hervfehte, um fo mehr, ba es

engere Ünubsleute waren. AIS Boffittt jung au ftalr
rett unb reich an yorbeern nad) Buvis fam, fagte

Karafa zu leinen Befaimteit: „'iöeirijes (Glitcf bodi

biefer 5Roffiui hat. Kr fattu nichts imb bennodt er

Zielt er immer große (Erfolge!" Kinige Xage baraui
hörte Boifitti eine Bfemtöre bes weniger beglücftett

Karafa, welchem eS fchott mit bret aitbern oorhergehen ;

bett Opern nicht allzugut ergangen ßntte, unb ba
and) bie Bonität ziemlich abfiel, fagte Aoffini zu ben
iß» nmftchenbeii Befmmten mit irouifchcm yächelit:

„BJie ießabe! ber gute Karafa fnim fo oiel, hat ein

fold) großes Xalent, mtb madjt bemtod) immer FiaSfo!"

~ 31. Unfcre geidjätueu Siejer madjeti wir gern
auf bett foebeu erfchieiteiteu Katalog Br. 617 bes

antiguarifrfjeit Bürßerlagers oou .Vl'ircßhof f mtb
Biiganb in ßetpztg (Warieuftraße 7.i aufmerffam.
2erfelbc enthält 1511 Buntmern mufifwiffeufdmftlid)cr

Biidier mtb Wufifalien ooit beu älteftm 3citcn bis

heut imb ber oerfdßiebenftcn Batioueii; barunter bie

feltcnften Werfe ber berühmteften Autoren. 2te ^Sreife

fittb eiotl.

— ^>ie Affaire ber Sängerin yillt yehntautt

j

hat itt Berlin zu Xenumftrationm Anlaß gegeben.

|

lieber bie Urfarße ber Affaire wirb berichtet:' 2er
5Rebattciir eines BörfenblatteS hatte gegen Fräulein

: y eh mann eine elireitfräufetibe Aeufjenmg pcröffentlidjt,
1 2avauf hat bie Sängerin oou bem Fournaliften einen
BJiberruf oerlaugt, unb als er bit*S ableßitte, Perfekte fie

ihmJu feinem Bureau eine Ohrfeige. 2er Begleiter
ber Sängerin ßinberte ben Fournalifteti, Satisfaftion zu
nehmen. 2er Foiiruatift ßat mm ben Begleiter ge*

forbert. Kinige Xage fpäter trat Fräulein ließ mann tm
fönigliißen Opernhaufe in ber Oper „2er BJicber*
fpenftigen 3«h mutig" auf. Fm elften Act ber
Oper erfcßien bie frünftlerin, ber 5RoÜe gemäß, auf
beut Baiton eines .'paufeS, im 3«Kßauetraum rüßrte

firfl feine ,'panb. 2ocß faum hatte ber zweite Act be*

gönnen unb Fräulein Sei)manu betrat bie Scene,
ba loftc fiel) ber Bann nnb tn lautem ^ubel begrüßte
matt bie Äüuftlertn. Unaiifhörltd) ertönten öodirufe
aus ben Sogen imb aus bem Barquet, in rafdßev

Aufeinaitberfolge flogen .Kränze, pracßtootlc Bouquets
aus bett Brofzettiums*yogen. Aus ben Kouliffeit muß*
ten 2tener treten, weldje bie Blumen auflefeu ßalfen,
auS_ ber Wttfelloge retd)te man ein einige Bieter
großes Bouquet oou weißen, gelben imb rotßen Bufcn
auf bie Büßue; ber .Kapeltmeifter hatte bett Xactftorf
niebergelegt, beim por Bnfen mtb Applaubiren war
nießt ein Xon ber Oper ?,u oerueßmen. Fräulein

i

yeßmann uermodjtc ihre Kmpfittbmtg niißt mehr zu

|

bewältigen, fie brad) iit ßeftiges ©cßlucßzen aus mtb
i hielt fieß beibc £mnbe Por baS (Gefidjt. Krft aUmälig
!
trat Beruhigung ein unb ber Klewanbßeit ber büßtten

,

tunbigen Sängerin gelang eS, fieß oon ber Krreguitg
in ben feefett llebermnih ber Wiberfpeiiftigett Xocßte’r

Battifta’S zu oerfeßett. 2ocß als fid) Kättjdjen gegen
bie Kraft Betrud)io

?

s nid)t anbers zu wehren weiß,
alS inbem fie ißm einen Barfenftreicß oevfeßt, ba brad)
ber Beifall oou neuem los. 2er 5Borßang fiel unb



gräuletn flebmanu mußte wicber unb roiebcr oor I»cm= nn'icruliih abgcwicben imb bat megcn tun gntomitionö. Stunü unb iütin *u biciem ^tucrfe ieine Ivitiidio lieber
jtlEini crfrfieinen : nadi Sdjluß 6fr Cper ronrbe bic Sdiroicrigfeitcn bie gingerftc!hmg fllcirtj jo Bin als auf (Italien» nracftf üciftungen aut bem (iiehietc brr
.'tiinftlcrin allein hcroorgenifen imb aBcTutalö ertönten möglich auf eine 'Art ;n fiebern oeriudit, bic bru 3cti li Stiinitc uub ifirc Bertreter. Irr luicbcriegt bic in
ihicberbobltc ütnltrufe. ®ie Coatiouen ießten fid) nadi Irr Bejonbers Beim Selbftftubiunt Bewußter uorgehen Xcutidilanb lanölänfiiir id)led)te Meinung Bon brr ital.
brr Borftcllung braußeit fort, (Einige Biinbrrt üerreii läßt unb bah ©ebör bilbrt imb idteirit. Atuiift, bureb Borfübrung echter uub rechter itnuftirr
loarteteu am 'Ausgange auf bir beimtebrrnbe Sängerin, .ficrt «bei, fßrofeffor uub gnfoerlor an ber König!, gritaltrn brr ©egenwart unb tritt auch mit feinen @r-
mib au brr .{icbtuigsfirdie. bereu Stufen (inen lieber. Mufitfdwir in bUitindjcn ift ein tiiditiger Munter unb fabnmgra, bie er loäbreub ieiiieS langjährigen 'Auf.
Blirf gewähren, harrten uod) etwa bunbert Bcrebrcr. trefflicher 'ßabägoge, ber feine iabretangru (frfahrungen in enthalte* in Italien griammelt bat, für bie Sache
3brc fflebuib umrbe_ auf bie '.probe gcftrllt, fie mufiteu feiner Metbobc uiebergetegt hat. 'Hon 'Beginn brr- ein.

mobl eine halbe Stunbc warten, bann erfdfien bie felben fiub bie Schroirrigfriteu fo oertbeilt, bah bie-. ®as SScrt tieft fid) gut; eö ift in angenehmem
©efeiertc, twu brauieubem .fturrnb Begrüßt. leihen bem Schüler nadi uub nadi, gleicbfnm eine au* fßlaubertone gefd)rieben unb ift ber Stoff,' mie ber

oa;„ s„, ... ,ra ,
brl' anbfm bcrnuSroadjfeub, norgcfiibrt toerbcu, unb Berfafier ielbft fagt, mehr alü harmtcife Ganfcrie, beim

swn/iner 1» im 'V
1° bl

'n
fc<t,I

'n 01>" Stiicf 8' 1 ®tüct ju einen tnum merf. als ftreugroiffeujchaftlidic Stubie bebanbrlt. «Iss BroBr

^fi
9
hitMrntcn'Bin ffatin!,,,! WimT,?.,' I

bnr-''n nI’tT S«tfrfiritt führen, Dir Duintcffenj brr Darftrilungöroeiic locrben mir in einer ber nöd)ftcn

Ai!ti^c”
c?te," 11 ur

1

’f !,f 1t"^;J! ll,,dnint
|

bteie* ausgejcidmctcn Umrrridnswcrfcs beruht aber
,
ÜÄitntmcrn ber 91, M. bic brat 'Berte entnommene

taub, ©raf 9([bcrtiui4*iiiniane(li au* glorens, bann bie ftrcugrubrn üauf macht'
Sätigerin ©un.auua itiicca imb Marti,eia 'ßorro aus m in , Jluritl.„

'

öcjt,. mirb bir Sadic ernfter
Matlanb ,yctuet erfcliieuen aus Jjati» jnhlrctdje

;
„cnoinmen unb ber Bevfaifer hat »otttommen redit

eomnomiten, Uaoelliuemet »ititftict: uub JAmalem,
,
tonll grthan: ber Sdnilerijt bereits an -Alter

ime auch Vertreter her '«re| c („fl eimbl.guc ,rraitga,fe".
, mlb KnMnl fovtgefd,ritten unb loeift bie «öthigteit

..( iauiots
. „Jftgaro , „Tetegrabhe u. a.i brs Stubiums ju (»iirbigen; auch ift im elften «eft btl ^iCbflctioit

- Xirec.or 3 ahn hat an beu Mannerchor bcs
bir

-
llnb^ *“

i

b™fe ,6en Bereits fo griocctt,
®

ifiofoperutheaters ein ifireuiar ergehen laffen, toorin
'

, m S?&.
rr mit ßtinvci« auf bi*u betreffenbcii ^flninrrtüh bet* I

W mit nun
mwisti.

^icnfturbiuntq tiir ^OJitqtiebev bcs ajiiimUTfbürs brilt* ^n
-

Cni
'
lS ^

U
,

CU ®l

*V
l cr 1

?
ci t

’r' a
f

l'~ ^!C ^rn- A. B. O. in Neustadt. Xante ueröiuMid). ift ieöod)

geub aufiorbert, fid) iii Begug auf bic (Joftümirmig !

l!ir, 2!'" f
rW* ‘hunjtflegeu uub iorr bas (Silbe {m >“h» ei« mmm. Wm«, tmtm »

nnb baiö «urttrnflnt bcu ^iqtirincit ber Opern qcitim I
?5’.

r
. |f'

1 e,npn flr,mbl,c ’ Ö,,rct,flLV
*ra. E. J. in Berlin, ln OUuftranoiu*n mürbe Scitenö

etilfütedieiib Alt oerlinltni. ‘Daü (Sirnt(nr brollt im I

l£UI
il.

nennen.^ nnftm- a&üiinenten aiiffaflonbcrioetff nirfjt bid Snnniatliir ontflCflrni

'Wirlitliprnrffirfitifliinn*friJfp mit ftraiineii 'JiftitrtliMi
wie lotr l)t»rcn ift baR iberf bereite in bnt :

acbradjt juib mürbe birtfritig gcioünfft)t, ftatt brrfdlu-tt Zex.t inJmhtheriictmimnungstaüc mit fm.igcu leoualcn,
mtfirfrlmU-t, ttt.b hüberu Sehrauftalten «anems obli- ' «fc*. M«* »™ •»» m*rnm*wA.

^ .
i nntnriiifi

mir bic« and flrtDan unb, wie c« fdjrmt, ju aßfntigcc ^ufrtebett»— & u ii ]t ! e r i n li e it * u r s e e. Xte öotoinu) emflcTiinn. dnt.

fpielerin ^rl. Termine Eitles, tncidjc jahreinna an
,r 3vI -

P A- 4acJ1?n.- Stumme tiiabiaumi liefert

t)erfd)iebetieu Biet.er 5t,cntem uub s.ileM in Brünn i

•*«“»» **»>

eiiqanirf tuar, ift mit vielen auberen .Hiiiiftflen affen oor SRitnufcript nnb ^ovtrai t' Wallcric muiita* .^rn. i». W. in Casael. Xuis. „wiiererc" ooit aiuegri ift

.Unrein und) Vinierifa neqniijien nnb Ijnt auö s
Jieiu= (ififjcr tperoen. löerlin, (Sari ©imonl in ber bei % jb lorigcr i« Ä;öln erffftiiwiten (Simtfinmuluiia

mir bic« anrf> «rH>an unb, toie cfi fdjriiit, ju altfeitigcr 3ufricben=
(mit.

yjiuf an einen ^eitnb einen ®vicf aericljtet, nu$
, ©ine bod) intereifnnte Saimulititn für ftiinitler* I

(ycfrf)irf>te .^u cnivfciticn. (®ibc 'J?n”c «JufitV«. I)tr.
^1*7."’ <line* Vf«#

=

luelcljeiti ein Brunner »Ina roinenbcö (S^erpte gibt:
)tn

s ®Ui.ftfreuiibe Xieielbe beftelit ntiä 'H.'nvn- !
«abc öl

'

r Wurcciin mit Crrtci iycnU'ituita ift mir nirtit

'All Borb
.

1

, ,
... . ,

,

Ä „ r, , ;

i

„I, • r 1 *"0 fetaimt. XatOntliial ift «itimmio a MpsIIa. t«8 »riMthOra.
,

ouctioiun, tiHlclH auoldjliefuid) oou Orifjutalen Ri'5
:

toriinu tmn .fi. ft. Wiiltcr (Xediaitt in uaffot 1
ifi foijr aut mcnfiii.

;va) Rabe Smcic '^rcmtcrcn erlebt, trop meiner nontnien tmirben: fo fiitben mir n. au|Vr ^ortrnit^ !
#ni. 0. H. in Tilierta. '^ittc ,frage» megen Wcigrn

großen .CtugeuB, aber in elaffifd)eu Stiicfen Bin icfi uub WeBurtsftniten nuferer Glaffifct auch Slutogratihen, .

“• f - ”
"OTf"«...,,,..,. Ti,

uod) mdit aufgetretra; erft auf ber UeBerfahrt JeiWelSmcifr hon Beeihooeu’s „91euja()rsromiic()", bem ,„4 tie i w. w m,,i. cs.,U4/njriS eÄ

m- A. B. in Aachen. Stumme (Slabiatumi liefert

(I. Ätaufc in Berlin Wöitigeftraßc 50 . Xrcioctabig, (mit fiafteni

rofien bii’fellu'n «1. 10.

.{tu. 1». W. in Cassel. Xuis „
SXU i f e r r r c“ tmn aillcgri ift

in brr bei ,f. langer in Äülit frfrfiiritnten ISliorfaimuIung

j

„XroHOabd^r ,

' ent()dlten. («emi& ift Mountn»'« ,fflufir. ®Jirflt^

tiad) bunünnbe ber T'üHartf Ijabc irif) int „(Sturm*', 1 . 'Sab non beffen Sonate op. 81 .; Schubert» Forelle- 35 qsf. franco 51t' Xlcnficn! ad 2. Stufen Sie fid) bie Seifer'frbe

ben baö SKeer niiffl'fiHjrt Hat, mitflcfpielt. Sie Sdmmonii’a Duintett op. 44 n. f. w. %\c Silber
u,,iö

I
c
J*

fsStt

?l
rr-srf)nU* ä111

- tf<iifidi^toi.imcH.

MiuaM ber 'Mitjoiclcnbcu Joiiter 'fSaffagiere uub fiub burdi ein Berfafimt hergefteat, melchcä leben
'

a,u,e£tit> 'iXX
Piment Abeatermitflttebcr, 1000 au ber Snlil, Haften 3^*ifet über bie n^naue "Xefjulidifeit mit ben £>riqi'- Scfiein leine frfion i58C—i«.'m.

nietji su leiben, ale> _uacl; einer böfeu Ä'ritif. 34 uaten roflftftnbifl aiiafrfjlicit. ^iefe einjige ©rfcfieU .Ar"- s
;

B
:.
z * in Wr,,z - ,oirb im mi*c btr Sa'fon

ber an füllen* unb iaiijtigeiii Umfang feine Slubere innig fei heftend empfohlen. e. v. k. istcmcctetisiücrtfie» au« bem atu«imibe fanb »o»
auf bem öduffe geioad)|en toar, Ijatle furebterud)

1

ieltcr (iriuälmmtg. s$raitjflflfcf»c unb englifdie Sompofitioncu (Sieber

audAllfteljeil, loabmib bie Oleiftiligeu, bce SdnittcluÖ « nb <Sla»jcn*omr».) meröen in Xcutfiljlanb feiten getauft, fie fiub ,}»

imb ßfiUfbiifh'fimtM-htMifl ielimi rtcinnhiit firfi i^Mier»r Lv • e% . M . r .. ,
,lK»ec- amr ivaö Ucnmmigeub ift, bringt bei unö burdjuub biefc«

utio ui iiimuiim 1 tu n . URL n gm oi) tt, Ji l; UtoiicOci J^r,cPr«rij
f J^crb. liractifdie Ailaotcrfcbule, tu 4 m:rb uoit uu« mdit «beiieljen. Xiefer ,

"fall lonuut icbodi feiten oov.
befintben Hat, uue ui einer VlutfiiHrmig bec< 'Hbtfiei litiiaen < SBort i n Cfnrl .fjrn. Th. H. in Ganjeloffsönnnern. Sie Italien gaiq reebt.

„Blaubart“. i)nm («liicf Hat nufer Kapitän, etil' ^ ,

xeratnfang ber freifrfM . Mrie refti Scene foBte
.

heißen/ „Hie

tor djarmaiitcr SRaim, tiefes Mitgefühl für uufer »tafc .ft bie: bie ««m. ’Ä •SWi’SMf- «» Me
burdifdiüttcvtcs iiers geljoht uub bie 9!ciguitget.

tl)uml.d)fettnii 9«eiitielfoBiiö, lmdd)e m brat fünft. I ÄrtS,& , 'frito 'lüte.'"'.!...«

be§ Sdiiffev burdi eigene Zuneigung aurfneglidien flcmnBcit unb wer|tanbinRtH)Ueii Vortrag ber 333erFe 1 (Sinffre a» > i&s ift bod) teinc Sdjanbe eine ftrage ^u fteiien

!

Hab' ich oftan '«riiim ^uriirfaebacfiV Uidi cil,fe
s^ad)- ^art, ^ectHoorn, Giemen ti, t&ummel,

! Iirf
®b0

L
,n
.t«

in
-

Stau Cuartetten für ^löte^iolinc,

,
X.

11 u
,7.. *

;

ftuiuugtuiiuM, IIIMO)
ey, * r

f V
lt ,tS s)Jnv

1 uub (£e(lo tu nemunfdnem Wenre nenne Id) Lilien: 'iSoftdlon
olme ^lugft Iturmeu g (jort (fab, unb 100 man bod) :

iu
“cn * ,int Gtiopin, bem ScHopftr unb -l'or= > POu Soniiimeait, ,^ra Xiaeolo, Stumme ooit iiortiri, 3-reifd)tt»,

nie allein, fouberu immer unter gleiriigefünbiatcn
® ® Fnuteu roiuautifdjeii ödutle 511 oerbiuben. Xoti ifuan, ßauberfiöte. (Sämmtiid) bei Srfiatt in aiiainj.) ferner

Menfdieit ift, bie mir immer Itiohigeloollt haben. Slbtheilimgen f. II imb HI uerfolgeu Mielbm
, J JS?’ «Wfcn» Du» m* Ne Omnint« ftwnt

9iadifdirift. 9lus 9!eio.?)orl: bm K'labjerfciiuleii cBmfnIIS an.!' ’jjni,' M. P. in I). stiinonctn im Sinne ber aijriscn, bettuRc

t sTiiip ttrir s
(
,r tiw mrfi' tfint 'WcrfifÄ

Oahncri, nur bnrfte Ariebnd) bie Jtrt unb Sßeifc • niffjt aufnclimen *u fönnen. ainber« gefafit: ja!
'U
V^°

e,
uc

Ut
s ber fVinger* unb GfelenfbetHeiliguiig sur ©ncugutiq .

iwi. P. M. m Hermsdorf. ^Drr erfte e'rrage ift burdi ein
Intf*, oben, unten Sbagcn mit ^atnpf unb Juffern , i.-höncu flanaiiollnt Tnn^' m Ännrim^tneiiV ,dn' ,

^“b’rat »» 6«*»«« a'u'ö|
fl
t - be« atoicubiattr

uub sJJtenfd)en, ba eilte 'JJhilatiu, bort ein GHiitefer, ;

^ 1

2
' *,e »3citfd>rift fiir Snfintmeutem

ba ein «Ulli bort ein litbinuer eiuerbter Lb ®ie Hebmiga^ uub ^ortxage= bau" aimbniubtenm-aßc in SeiWiß ,

l

S..f
°°

Ui T % 11
5

betfptele ftnb practifd), unb bem GHaracter be§ jugenb* . fl
®r

.
u- R

-
J;*

i,,
.
Bc,:Ii"- P,rJh,b “»• bcm Düm

ba, 3uny, öa gai cm ^eiUft^ei. 3dl glaub ouf
| , }rf r= lllinrt cf.,nx n ..,n;ir,< t x.,r

fortlaiueiibeit iejifferu ber ^eiteu ber W. m. abgegaugen, weil bie,

einem 9Kae4cnbatt au feilt. SKir tbut oor lauter !-“[
e

, ...i af
1

! - r

Oft erft im letjten aiugcnblidc beipfügenben ®EtrabeiIagen manebe

tflrnablmui frfirm Wff!** „i.’li»
" lurfcilloa Uttb ftfftcmatlfd), hll^, allen SltlfprUfHen, nicldfe ^diloierigteitcn in biefer 'Rcjietjuug gemaeftt Ijabcu. Xa« ffiegifter

11 ,u ' ; ’ • •
•

|
mau au eine päbagogifdje Arbeit biefer Hirt p fteiien

|

roirö
c
'- be,‘ geoebnet toerbm.

— 'SJcr fiir^licH uerftorbeue Ul. 50? 11 färb in 5ßari§ !

f’eredftigt_if4 ift genügt. — J5)ic Quintcffen^ aber liegt
;
augejeigt ifi' unb '(pieicu^i^b^’atcüte/^uri ber bejroedÄüaractir

Hat ber iWoffitli-Stiftlllig für beiaHrte 50iufifer bie
1,1 ^ ^ • Ubtbeiluug; tu biefer Hat est ber 3>crfaffer lommt battn oor.pigiid) üerau«

;
Xiffonangen gibt e« feine, .peft

Summe hon 100,000 Tyrcs. »ermad,i.
1 » ’S’LÄÄ,’: '

ß- hm, fei« «**

uub föefd)ütte(tioerbeii^ fcHoit gemolmf, jid) teiblicHer kricbnrij, ^rb. $ractifdic Aflaoierjdiute, in 4 S ion*'Ä Mt fl&Ä
befiutbeu Hat, nuc m enter VlunuHrnug bec< UlbtHei lituaen (‘•Berlin Gart Simmil järu. Th. H. in Ganjeloffsönnnern. Sie Dal

„Blaubart“. 3«m («lücf Hat nufer «apitän, ein' ^ ,

Xer Anfang ber ^eifrf,ii
S

. Mrie refti Seene faUte

fd)r djarmoiifcr aßarni, tiefe« 9Kit
fl
ofiil,l für nufer ^ f^c bic: bie Gigen*

,

«***£
bimiifrijüttevtefii \ier^ gelfabt uub bie Dieiguitgen

^»»^ddiuteu .yteubelfoHu?, lueldje m bem hutft= i lip„ <part)i v&enbci«foi)it, ieUer etc. ffiarum fragen

be3 Sdiiffev burd) eigene ’hineigung aurfneglidieii flcmafirit unb wer|tanbniROOUeii Bovtvag ber 333erFe i (Jtfiffre an ? e« ift bod) feine Sdjanbe eine tfrage p
Hab' ich oft an Briinn aurüifaebadü oo idi

^ad>’ -^att, BeetHooen, Giemen ti, (ouinmel,
! v,rrt

3lb™ l

f,

in
.
Cloryaux. «tan Cuartetten für

< ar - . ... .

!

1

V, ?*,
"UF ' llü ’O)

n .:
t

1 ullb £tI10 ni n^omGcfitem Wenre nenne idi (flu
ohne Uliigft iturmeu g Ijoct Hab . unb 100 man bod) i

l,
“cn » ,,nt ^u ppu1 , bem ScHopftr unb «or» > wn Soniiimean, ffr« Xinuoio, stumme oou ‘Port

nie allein, fonbern immer unter gleiriigefünbiatcn
I

® ® ber ueiteu romautifrifeu ödmle ju oerbiuben. Xoit iffuan, ßauberftöte. (Sämmtiid) bei Srfiait in DJ

Menfdieit ift, bie mir immer mo'hlgetoollt bähen. I

‘Ahiljeiitmgeu I. II unb UI uerfolgeu benfetben .gS®“'-
«BJemc# fi..b 0 ,.rf. hie Cmie

3iari)fdjrift. UluS 9?etn-fF)orl: I

onbeve gute Ä'tainerfdiuleu ebenfalls an*! m. P. in i>. strmonceu im Sinne ber tfij

Literatur.

fdie ©ruub'iütie imb cfiaraeteriftifdie gigenfdiaften wrf.
;

alIt f™öi^ S 'ii’S»Ä'
I die bem Berfaffer, alö bem Scliuler, biefer mufter, 1 einfach ! Schreiben Sie an biefett uub jcticu Scrlegec uub fügen fie

I qrünbtid) au eiqen finb, in'§ flare Sidit au fteiien. 1
baS bei. iH ift übrigen« feHc fefito er, anpfommen,

! ®er troefeue Hitterrid)tSflon wirb in bie höhere Sphäre
j

,ann- « f,t»ctä Srmm "
in 'K“r"

I

beö ÄUllftfcfiönen empor gerürft, ber intelligente Spie* ! ‘Xie_ betr. fffote mit 'Jhminier ift bic Angabe bes Bcitmaaßcs

(er gelaugt au ber öanb ber öeroen be§ Ä4aoierfpiel§ I ^et
j,
Dn',tn

- . ,

nir frt'ii'rti ni'ifi-irti'ii ffntfnl+DUrt hr«a . jEP*’ „*.r‘ ® 'Sitbmin JIBci, Siolinfdjiilc in 2 «eilen i * M..

.

Sitr 'freiem, geiftigen (Sntfaitung beS etttoÄm'Ä bet mtv
(.«cun, 4$. Xotiger.) i mfdien Bertnogcus, bubet im geiftigen BerteHr mit teffant unb audi riebtig. tfm i. »uebe ber utimaics im i«. ßapitei

$ie in neuerer Beit erfdjienenen Biolinfchulen, I i.?
n™. ^tmifiMifdieS llrtheil unb gelangt jnm Ü^**^^**^™*^

nnb bereit finb es nicht wenige, fehen mit «einen 9IuS.
!

»MrhWicn Beroimtfein beifcu, WaS iljm m ben 3 erden
|

{'nga
*

Bt miscere^cootus histrioiiaH sätuclio doctus.’ Xentfrf)

:

nalnneu einanber fo alpilid] mie ein Gi bem anbcrii);
43cr!eö auf pracnfdieni 4i>ege geläufig ge* : ö« nmr ba im Säger ein gciaiifer ipnvcniniu«. c t n ft nt alb ,v ü I) r e r

burdjgängig finb iofdw „ad, bcm Metbobcu ber großen ,

' 5^1»*®WÖ SÄ SS%Si
Borgauger «rentier, Spolir, ®aoib u. ]. m. aufgebant,

j

foiel etfobwn, SBerfammlungni aufpimifjlcn.“— ifc'eueä ift uidlts Hinauqefügt — llödlftcns meqqe* i . „ _ _ _ Xreuer fHboim^tt in Benth«n. .parmontelcljren in gewünfcHtet

lagen (Sine fri.ene 9t„S„ahme oon iueier >egei nia^t 3*»^ ITÄW«, leitn-
31Hol, helfen Sdiule nadi

_
gan,a )Clbft)taubigen ©runb- tl ^ 1 ü

'
l t" '~FHV9e wtbuibtr ^.mf. - fl. o .) feinen Saum übrig. SSJenn müglid) bemciibe idi Obre (Sinfenbung

fätjen angelegt ift: inßbefonbere ift ber Berfaifer oon ®cr aeiitreidic Bcrfaffer unternimmt irt fiiefeu
in nücHfierAßummer.

— 5f?eue§ ift uiri)tö Hinauqefügt — (lödlftenS lueqge* i . „ _ _ ^ Iwuer «bonnent in Beuthcn. .parmantele tjreii in getuünfcHtet

lagen (Sine Miene ütnSnahmc oon iueier >egei nia^t *•*":,3*»^ ITÄW«, (eitn-
31bei, helfen Scljule narH gans )Clbft|taubigen ©runb- tl ^ 1 ü

'
l t" '~FlP-U9e Wtblllbtr ^.mf. - fl. o .) feinen Saum übrig. SSJeun müglid) bemciibe idi Obre (Sinfenbung

(äßen angelegt ift; insBcfonbcre ift ber Bcrfaffer Don
:

®cr geiftreidic Bcrfaffer unternimmt in biefer
1,1 n..

m

*. », , „ , .
bem gewöhnlichen ®eg. bie ginger anffeßen m lernen, (Sifahs eine ehrenrettnng ber mobernen «Mllraililra I

® '* m 's * s d

Bcrlag oon f|J. langer. — Beraniwortlidicr Siebaftcur 9lug. Sicijer. — Xrurf oon SBill). (paffel in Köln.
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Noch zieh’^. diemit-n d^-sierrX Er . de deckt noeh Schnee,_da
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iöierteljäbrlidj 6 'Hummern iicl'ft 3 ftlamerftüdeu, 3 Biele-
11

einigen t>c$ teontJerfntioiwlcsiton* 6er 'JHufit, 3 'Portrait* Ijrruor

raflenber ionbidiicr nnb bcrcti &ioqrapfjiHn. 'Hoöeilcit, fytmorrtteu,

Feuilleton* ic. mit tmtlifalifdjcm dintergrunbe. SBIr bitten bie

StbonucmentS bei ber nddjftctt 'Boltauftalt (Dir. 3iu7 ber 'poft

ÖoilmtgSlifte, II. 92a<f>trag) «ic!)t aber in ftöltt ju nehmen.

33erfag mm 9F. £. ifcottger in Aöfn

Pas (ktjeimnilj ber 'Hmati.

@rääl)tung oon (Sari ^aftrow.

(ftortfeßung.)

„'Bor ift ba# Stäbdjeii?" fragte 9litbrca#, luäfjreiib

3acob rußig weiter arbeitete, „uub roa# titadjt iie in

©einem .’paujc?"

„©icje# Stäbdjeii ift bie ©odjtcr meine# alten

ftremtbc# unb ffunftgcnoffni 3oßaimc# feiger unb

wie ©u fielift, ftetjt fie meinem .'Pauöweicu
_
oor.

6# ging nidjt länger io," fügte er wie -jur CSutfcfjul-

bigitttg fjiiiän, als ber (t'loftcrbrnöer leidjt ba# (paupt

jdjüttelte. ,,3d) patte Weber Crbuung nodj ©equem*

lidjfeit meßr. ©a# CSffcn jdjmecfte mir nidjt unb mein

$eim war mir faft juwiber. ©a# Stäbdjeii ift ein

guter (Sitgel meine# £>auje#, 9(nbrca#. ©u fanitft e#

mir glauben."

,,3d) glaube c#," ueriebte 9lnbrea# in geprelltem

©oite, inbem er bie $üge feine# ©ruber# irfjärfer in #

9tuge faßte. ,,©u fießft fepr gut au#. Stau töunte

glau 6en, ©u Ijabeft ©idj um ^dju ^abre uerjüngt."

„Steßft ©u V" rief ber Steijter mit frob aufleud)-- ,

teubeut 9(ugc, ,,©u fclbft fiiibcft mein 9lti#fe()en beffer

al# früher, mithin muß c# waljr fein."

„Gib mir ba# (poty, ^acob. 3dj will geben,"

bradj ber Stönd) ab.

(Stainer beutete fdjweigenb auf ein .päufdjen

biinner, läitgltcf) gcfdjnittener .fwl^brcttcr. Snbrea# pob

fie üom ©oben auf unb fdjirfte fiel) ait, ba# ^-Jüumcr
|

gu oerlaffcn. 3m tWaßmen ber bereit# geöffneten ©bür

!

wanbte er fidj jebodj nodj einmal surüd uub jagte:

„Beißt ©u audi, 3acob, baß ©ein ©ruber c#

ift, bem ©u ba# Geljeimuiß ber Wmati twr ©einem

91hieben einzig unb allein überliefern willff?"

„Bie lommft ©u jc&t baraitf, 9lnbrcas?" fragte

ber Steifter übervafdjt.

„9iun idj wollte ©idj nur barau erinnern, 3oc L,b.

Bie ich gerate jeßf barauf fomme, ba# weiß idj fclbft

nidjt. 916er ©u Ijaft c# an heiliger Stätte gelobt, ba-

mal#, als idj, um bie Sdjulb unfere# 9lljncit 31t

führten, ntidj eutfdjloß, fortan bem ©teufte Gotte# gu

leben. 3$ weiß, ©n nimmft c# in firdjlicfjen ©iugen

nidjt atfgugenau, ©ruber!"

©er ©01t feiner Stimme war bet beit lebten

Borten bewegt unb twrwurfsooll geworben, ©er
Steifter fdjüttelte unwillig beit ftopf unb jagte erregt:

iriolu a ben 13 . (Ddofier 1881 .

„Ba# idj ait heiliger Stätte gelobt pabe, ba#

werbe idj palten. iS# ift burdjau# nidjt uottjweubig,

baß ©u tuidj bei jeber Gelegenheit barau erinncrft."

©er Stand) oerlteß ba# 9ltetier. 3alob Stainer

aber oerfiel in Sarijbentcii. (St berührte ba# ftrülj 5

ftiirt fauut, fdjüttelte guweileit leidjt beit .(topf unb

flüftertc oor fidj hin: „(Sr benft weiter Ijiuau#, er

glaubt, idj föitntc nodj einmal ein Beib nehmen, am
(Snbe gar Starie. 9(ber nein, nein, ba# ift immöglidj."

Steljr unb metjr befeftigte ©iarie fiep in ber ((jutift

be# olteriibcn ©laime#. Sie fdjieu nur für iljn 511

leben, |djien feine Bünfdje au# feinen 9lugen abjw

lefeu. Sie nmfpaun ba# erftavrenbe (Ifreifeuljerä mit

einem ;{aubcr, gegen beit ber iouft fo willenöftarte

füllte ©Jaitn Pergeblidj anfämpftc. Oft ertappte er fidj

mitten in ber interefiantefteii 9(rbeit bei bem Webanfeii

an fie. Sein 9(uge folgte iljr, wenn fie fdjwebeitbcit

Sdjritte# ben .*t»of paffirte, um beit ©aiibeit unb .
(öülj=

|

itern Butter 511 ftreueu ober uadj ben (Sient ,yt fließen ,

1

wcldjc bie leßtcreu, wie um bie Jperriu 511 neefeu, gern

au entlegene Orte uerfdjleppteu. (Sr lauidjtc beut ftlang

ibrer Stimme, wenn fie, fidj unbemertt glaubenb, eine#

jener fimiigeit ©tjroler lieber fang, tueldje fie feit

1

1

) rein .iiicrfeiu au#weubig gelernt fjatte. Sic war über-

Ijaupt bemüht, fidj ben ©ialeft ber Ölegcnb au^u-

eignen nnb iljre tKebewcife crljielt babuiclj einen im

befdjrciblidieii Räuber. Bie glüctlidj war ber alte .t»err,

wenn er uadj gctljaner 9lrbeit fidj in ben üeljuftiiljl

feftte uub Starte iljm bann ba# Sammctfäppdjeu auf-

fepre, ba# Äiffcit suredjtriirfte, iljm bie Speifeu oov-

legte unb iljn mit iljrcm füßt'tt (öeplaubcr, ba# fidj

um alle möglidjeu ©inge brefjte, unterhielt. Oft wollte

er in biefem garten aufopfernben Balten bie tieferen

Regungen einer liebciibeu 3rauenfeele ertennen, oft

trieb e# ihn, bitrdj ein leidjt hiiigeworfetie# forfrfjeube#

Bort ben ÖJrab ber ^wieigung 311 erfpäljen, weldje

bie aiifmerffamc forglidje 9Jtaib für ihn 511 fjabeit

idjicu. 91ber wenn er bann einen ©lief in ben Spiegel

warf, bie 3im'l)cn in feinem 9lntlip gewährte, bie

taljlc Stirn, bie fpärlidjen Soden an bett Sdjläfen

unb beit ci#graucn ©arf, bann fdjüttelte er refignirt

beit (topf unb ba# erlöfeubc Bort erftarb iljm auf

ben Sippen.

Boljl jagte er fidj h^lt ini^ wieber im Stillen,

baß er, obwohl Ijod) in ben 3i’mfsigcrii, bodj eigeut-

Jpvt’i* pri* Qtiiutnl bei öru ipoftSmtmi in ^nitfdilauP,
1 reflmoidi- Uiitiavn titib (oiuiir in ffiminttidjen 'Burti

unb «luraalinifiaitbliutiKH wi 'Bfd- : bitvet mi nöm Der ftre«:,

bniib fiir Xentfrtjlanb unb bie übrigen «lrbDiiifrfieu Uditbcr, forcie

fiir 'Uorbanirrttn l UJt. .V» 'Probe '.'lummern S3 Uffl.

Fnferotc pro .l.-flefpiUteHC Beile ober bereu Main» 30 ‘pfa.

'Beitfl(\cii 11000)
.30 9Jf.

iScranfnuirfl'. •©{ebafilcur: 3{ug. Reifer in Äöfii.

lidj ttodj fein (drei#, foiibern nur eben ein alter Staun

fei. llub riiftig uub Icbeu#frtfd) war er ja wie raunt

mondjer Staun im 3cnitlj bc# Sebcn# e# war. Sein
9tadeit war ungebeugt, feine hohe ©cftalt trug fidj

gerab uub «ufredjt, unb feine ©ewcguitgeu waren

claftifdj. 9llleiit bie ©Ijatfadje, baß er ein alter Staun
War, ließ fidj bodj nidjt ableugucu, uub ber Uiitcr-

fdjieb üWijdjni IH unb 51) 3 oljreit war bodj ein ©i#=

dien groß.

©alb genug füllte er Gelegenheit Ijaben, Staden#
9lnfidjt über biejen flu Ijören.

3n einem Sadjbarborfe^ IjoHc fidj ba# ienjatio-

Helle (Sreigjtiß äiigctrageu, baß eine 74jährige Bittwe,

weldje einen ftattlidjeu ©auerljof befaß, ihrem 24jäljri«

geu Großfuedjt bie .'paub gereicht Ijatte. 9(ffc Belt
jpradj baoon, jumal gegeufeitige Seigung bie haupt=

jädjlirijfte ©eraitlafjuitg 311111 Srijluß biefe# abnormen
ßljebünbiuife# gewefeu fein feilte.

„Ba# jagt 3h r P ber alten Särriit?" fragte

Steifter Stainer, a(# er uadj fteicrabcnb mit Staric

auf ber ©anf oor bem Joaufe faß.

„3dj finb'# gar nidjt fo lntrrifd), Steifter Stainer,"

üerjeßte ba# Stäbdjeu unbefangen, „.'pab’ mir fageu

laßen, baß ber junge Stcnfclj feiner Jperriit aufrichtig

^ugetljan fein füll. Sie foll nodj eine Ijalbweg# luftige

3rau fein, uub 0011 iljm behauptet man, baß er aud)

gerabe teilt Mboni# ift. (S# wirb fdjou paffen."

„llmgeteljrt wollt' idj mir'# allenfall# gefallen

(affen. (Sr 70 unb fie 24, ba# inadjte fidj fdjon beffer,

nidjt?" jagte Stainer (ädjeliib.

„9ta — umgcteljrt, ba unterlag’# bodj gar feinem

©cbenfeii, Steifter Stainer, ba war’# ja jo uatürlidj

wie irgeub etwa# auf bei* Belt."

„Satürlirij? .'put." ©er Steifter falj bie Spredjerin

oou ber Seite au unb fuhr fort:

„Bürbet 3 b 1‘ beim 311m ©eijpiel (Sudj ent-

jdjlicßeit föimeii, einen Staun gu Ijciratljeii, ber (Such

au 3ohren überlegen ift?"

„Barum nidjt, Steifter Stainer?" gab fie mit

fdjalfhaftent Südjeln auriief, „wenn idj iljn liebte?"

„Beim fie iljn liebte, ba# War e# eben," flüftertc

Stainer in fidj hinein unb üerfanf in Sadjbcufen.

„Ober aud), twim er midj liebte," fügte fie nadj

fitr^cr ©auje tjirt^u, „beim bann glaube idj, baß idj

ihm wieber gut fein fönute."

©ic 9(ugen bc# alten fterrn leudjteten auf. (Sr

warf ben (Topf empor, al# wolle er jpredjcn, befanti



l'irf) jeöod) ,pt mißen
_

3eit eine« Befiern unb irfjwieg. für bie Bollabe, brn eiiißeillicftcit Ballabcntou, auf : Xcccmbrr Ihmo" am

Jjdt, wenn^ljr bie Ucbe^ciigung nirfß fjabcit fülltet, ba« bat tfwwe
*
glcidj in feinen crflcii Ballaben mit " Wußcv feinen üHallabrn bat Home aud) eine großebaß 3f|r cut weiblufare 38e|cn ooUaur fllurflidj mnrfjni gcmole^ «idjerljeit *m* (Srfdjeiinnig gebradß. 21. B. Slnjalß mm ilcgenbeji, wie „ber große GhriiYiW'

tonntet.
.
Wiarj fagt non bei* üocwe'fdjen ISontpofition bo« ..©reaor tun' bem Pi rein" n_ n .-ipirfmff.'ti mih

itton, am : Xcccmber ihho" aus ileio.pg: 2od „.fwdipßtdlieö",
tb dinraf- eine*? bcutfdten Barben Hang ,511 eine* beutüben
Ba* Xidjteiv 3ans, ba* mußte ia rötyuüaftiidten Beifalld*
bß JVranj 1 inbet werfen, £err Wura bmiftc mit iloewc'd üjirim
idjt fanb, (innen. —

tonntet
_ ,

SHarjr lagt mm bei* l'oewe'frfjen ISontpofition be
„,vd) linbe fic nirfß,'' entgegnen Stainer «ein taut. „(Srlfönifl,“ baß wir bnrin beit Borgnng, bie £iaitb
„2(Iut id) Imbe fie," Oerfirtjerte fie eifrig, „imb 1 litng, bie Ijaitbrlnbrn Berfoiien, jebe näri) iljrev (Siqcn

i(f) bnite, bas i ft genug.^—

^

tlßtmiidßeit, ja baß wir bie wnlorifdjr Umqebun-
„Jo* ift's" nirfte Stainer idiweratfimeitb, „nun gieidßam auf „einem berrlidpn ©emälbr" ^ufommen

beim, ^imtifer iWorie, ba 7Uß‘ eine fo überaus giiiißige
i
geßellt mit einem Blicfe übcrfdjaiicii.

TB i “xif. h«.'
C

J
ü
A
r?

c
c,n

!'
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r
l

7
$»irdj 'Änfiiellniifl unb Xurrfpiiljnmn bed rrwälm ' (Minne. BSir wollen lßer nidjt uncrwäljnt '[offen,' baß

iilr,S
U
»^

bö ’ rf) ^ rf 11 8a *l*cm Wn lieb ten Brincip* würbe Voewe ber rißrnllidjr Sdpipfcv ' 'm -tiifdiluß an_ bie „(Sbition Beter*" au* bem Ber*

. .. . ,
k . . , . mtb 'Weißer bei* Bollabe, bem re i die innfifnlifdie lh*s bige 011,1 «rfüefingrr in Berlin jünaft 23b. 3 u. 4

m.rfl 'im! ,
L ’L

b“n K iiiisims unb »Uiftifdjc («cftnltungstratl in feltcnem de* üoeror-SHImms erfd)lcnrn fiitb, bcm-ti *6. 5 11 . «
mici) I I I Iimmifi) mm ,ulll.bi.

. n) railc einen lonwit. VI. VS. Vtinliroä Iwmertl in feinen bi'umiidjft folncn follen. Xic SBnubc entimUeu bie Tiere.
" ~ ri'.tu.ianen mn" SVnl. ,,n „cult..rl,ifnuifdKi. VHilberu"

:
„».« tejiM cim- nid)

lu.rbiiu
(

wtan iiv biHiiajic lubiVnb.
ncnu)T)ulirt)e 'Jäliniitnfic, lualjini Iitf)tcrfiim, ^unißteiT

- „;v'V i
'

i '} "ii '/.1
''" 1 terxutticit, „mit

|
straft, Weift lim-jan bar Vlllcnn. (Sv fafti bei ben

v
• f“ r

,

?' % B"«'
I

ipröbeftm («ebidjt bie Wtimbftimmuun mit teimmbm,«
v

f
‘

ri
-

......
«cMiirflidifcit auf, vv luj-if; fein Im.bilb

Tfnrfi"!!. i,- ,• ’lu ji-

“ 111

«
“1 ' !1, 61 raSdlfb fr bnrnui umit, rvid) ,-

n
it nefinlteu unb nliitiänii

; s « ..
[Uie.iuiriiiniidt'i,. Ja fi„b bevc.l nun bet pifnn.en, «icift

liefert'" ( A i- n,hi wSl" "n-
*' ^ «idlfn bvf iiimveidira lomnalftcien biv SJIrmie

T.v' w.if, Ul ^ »nfincfnnn Wmn-re, Wrrtd,™ »er ber maile
r . ..TJ. t 'tri iniir Äilef, nl. lu ei mm viiter

, (|0 ] lirnsa a,. r .n> ii , r.h um, .je i r,. um a,u- >,u,

„Wrenor onf bem Stein" n. o. neidjoffen imb nwß

nttb ^Weißer bei* 23ollobe, bei

finbnun unb ploßißbe (deßi

Wrobe einen woum. \H. 2ö. S
J

„cultnrbißiuiidH’ii Silbern"

:

„l'oewe befipt eine nidß f tctjftcn Üoewe frijen Softaben unb (^efänne in wol)l=

^uci), nuin 1 mir oieie ^eDmnmin.
. nn^uirimnirfen. So finb bereu mm bei pifmthm, qcift-

!

gebiet nleidjbleibenbc Sebeutuiin erlangt l)obett. 2Üir
bei* aman über* reidjen ^iine, ber fiunreidjeu Xbtintalereien bie 9Kritqc. fi,,bcn barmner ^iißrumentnlamipofitiouen unb beicm

r
' Luü

l>ettuumt.
i3)er »ußnefonn Wreflow, («retd,eu mu* brr rntnr !

Öf» Älflbierftürte. .v ». biblifdje Silber, mavm.
,S

^‘l
.
n

?
on ejder

;

flolornsn, ber llUbudj non Siio, wo ber ^abaitiicb I

^ipenpljantafie, lUbfdjieb beö ^uttwanberere, fflicer»

Sr ili.,?

1 "' ,n
s ÄUleftt wirfliri) wie in Stein gegraben ta- fnljrt u. f. wv olfo Poruebmlidj ^rogramminuftf. Unter

.A; -',*,/ * i)n ‘J webetmmß t>t*r
; ftctjt, ber Äirtl)iu iödßerleiu n. a. üerbiemm wol)i*

;

ben Sonaten iß bie 3iflennerfonatc iSaibfecnc, ^n=
'

'

r,vA;
l

A!!!f,A
L

' .... . an ... ijnß Srwitnberiiitfl. Sieje unb älinlidje sJJtcißcrbid)=
1

bifeße^ llÄardjcn, X0115, Stbenbcultu#, '‘lufbrudi am
u "'5

>

?
L
'L

mK A
-'l‘ l,l

'
tL’r

j
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'^ovneiu feljr djamrterißifd), intereffant unb jebem
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onberer .Uritifcr erften Wonne«, btto Wnmpvedjt font 1

bead)ten«wertt>. Sclbß Opern tjat iJoewc compo
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11^!in feinen „Weiten mufifolifdien liljovnfterbtlbcvii" übel* n ' rt U1'b iei» Singfpiel „bie brei Äiinfdje" Würbe

L’iiAJ hn .s,^Ä A’JA
,

bie üoeiue’fdje 23aHabe treffcnb: „Wteidj ßonnenöwertl) im ^al)rc 1«?J4 in Scrlin aufgcfflßrt, bodj feine Störte
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fff brr ninfTrultaf te Uinfnun tum Mocmrt !)<roburtiim

,
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1 W# W»ra Haltaium !)at er aui Sarlirbc
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Oratorien, bavmitrr, wie olnm cmiiilmt, jmei für

ffldü mdü müi , 1* ! t?4
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" 1 '1 '" WMiW' Sr™™, diriftfidir Seiliqe uub «Jlrtjret, alle
1 VMmirrftiiiimrit componivt. 3anet.ni finden fidi 501)4
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t,
',!! T:;

,
.|

IU
:
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11 dir 'Weiten ünemc'e dar. öeimijdi ift feine ' »l« 6cr - :i - :i;! - » 131. ilifnlm, tum nu-ldjcu der 38.
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' «#« Honen. Sie jaul um die SSette defonderd ldiim ifi. «rendel 5Öt)U in feinet (SJefdiitfite

SSininKfÄ f

SS» i
d'iii... teitbau mit Sind lind äStilfnt über die unvdijdie .fiaibe und der Sinnt SioiSur m di#t SSeflierntitq mit Stein j)u

itbemel m ?b' (k.rh ^i
C

w“Vf^
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trunffn in der ülülimden ffaviiemirnd)! drei „denen, nielrtic dem SHünneroefnuo in der ffletjeniravtS 'me tinheril M S ffimJ' Ä I

3iitlraS ' 8nl~ut find il,t jammllid,r Stimmen der 6^' toten «orte fleliefert toten." -
mit ntr frhe
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1 Wntur, dd* Veden und SBeton de» üiialde* und der ®»n bejiniderem ffiertl) ift mid) die „.{icdjjeit der

f8n. 1 t ttnm und fnffen, nw» 3ftr wottt. nedäfeRt'« 1 <to«»te(p der «tt*in ««ifrtrin, fym Oluf, »o(> Ä,n
!f

<?cl “ 'Hc,m,nt M “1K

C-ucfi lind tlfeilt mir in ciifänt Xnaen (Suren Ent. vucnnuncdt, Slbldjird, (£iuer*l)o(), ft)olbfd)imcdä löditcr- »“v™
;

... _ , ,

(Wemütli." inderums rex, >81-1115 ISuncii, die Oilorfc u Sucier,
1

1

1 mim* 11“ 11 l>ud, i|t Rltjuiiniten, do|i |te )td)

3er «etter «mW im Stillen dev Stn-eriieriu
( W» bl

'

r der fflrnf tum .tintuslmni, der
1

J™, #0
!f

®'to“9U«ttK und Snfiium

Stadt neton 3ad off Xr, ia .md 51 oleirf entifflS I
W'" bim St. xf«ft, ber «Sind 3» »ff«, ««Uta

,

bc
;
Crntormms and der tta^at f«tote entfernen

fflefen ^der ^nnflfrnu Dtieb nirtt ol,nc ehtbrurf nif fein
: ®««f« >1. n. allen diejeit »«Oadw I T“ (T eV?Ä

für alles (Schöne unb fflrofic cmdfänalicfic 6er»
,,at 5iocl“ c nnülicrtrefflic^c mufitnlifctic Eden nejetioffeu I"

1
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H)plteu darum IiouWiaedltii)
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diejes fu cinfachr und im aemiilintidieit ''ierfetiv beinahe

“ l "’ b ' c nudcrc. Salb »erlaufen fie in fdjiiclftrv Ein. I ‘J*
Ij'ttetrifpiclt. tiuen olittlulfen üBcsi fleljt auci)

ftf)üd)terue VJaturfind für die 3t,eilnal„m\tn dem
!

und find diul, im I,ärf,fteu ÜRafjc cI,oroftrviftifrf, 1

r"" 'IScWjeln e "hrtifeh^SaS
WuitberbaviMi (W’bcimniß mit einer Gnerafc nitb C£-n t- 11,10 ^'flt’ctfenb, halb bergen pe in |tcp bie sanberfiak
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11 weifljem Du btwitnte mbifcpc Sage

fcfiloffenlieit "V aÄfc"te I ^ ^ ä
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'A Ä IStaÄtoÄ
nur Ehre nercidit hätte 3tmnlau. Vhemond aber, der eunit und Scr| ändnifi

,
f, J'J n>;fl lr > h »cmeift, daß ortjutnann udertonpt

SKit rinetu’ riqm „nun «nt, 14 werte es mir j“
1' ®ufir tat, tarn, fiel, UremW ’ f/S CBÄÄftartsSf'’^

' ’
""

überlegen," oetlieft er ba« Zimmer. Sein ftouf
1 l’auu «ntsicbcn. ?vretliclj gibt cb nirf)t mcle langer, h ' ^

,1

,

, ;

J

n
;

Dnitl,lU
; ^ 4 .

brannte, ba« ,’per^ war iljm Amt Rerfpringen uoU wclt^c &er ÜociDc’fdien Soflobc gewaeßfen finb. 3u ..ivh 'llw ILfa? ,r
rato

f

lcn

ffr mußte iii’S Sreie hinouS.
‘

Stiindculomi irrte er
^" l

'

bl
.

Q,h,d'™ «*» ^mterament, Wlutf)
bene, ^n nuu o

‘

ü ""'S’

“sBarS
»roiidien den Serneu umher ,n,h evf. tfi undSBarnu' der Eiunnndiiun, arofinrtwe Scctmif und

°enen eimtniu o. a. bemeitt. JJtnn Wird
»mildjei! den Serben umher und erft mit Siubruct, f " de Emwndnnfl nroßartifle 3et(,ui( und

, ,

V
'

der V!ad)t feljrtc er in fein .6011a suviirt
’

I
SclierrKfmun atler niiftcrcn SKittei durtljauä er Order- ä.i

4
’ h„; m ' cbc man dioaS (-U)dnerc»

1 in .au.
| id|

,
fäathos und Seutimeiitalität tl,uu es t,icr uicljt, ? ? '"'S

1 'md EriootTjim der %

l jembern biefe Wefäuge wirfen mir bann, wenn fic ?A
C Ara JA*.

^cn ru^

iere» ßnbet

23riibcr,

rtiljrenben

(£arf ri'oeiüe,

fein Sebcn unb feine $ebeutung für bie ftunft,

Pon 2lngnß SBellmer.

X>ic SJebeutmig bc^ „(Xoinpoiiiftcn" Soeroe für btc

Ät Hilft.

(5ortf. ii. Srfjluß./

!
gan* 1111b Doll j^ur (Geltung fommcii. Gb finb eben bie ^pl ' ^ l

’

1'
.
'tobe«f^ilummer ber ^eiligen feiert,

I ließen bcutßijcn Säuger, welche und in beu Goncertcn
ober^bcti baraut folgenben pradjtigcn (Spcßlußrfjor unb

mit «ocwe'frßcn öollabeii begegnen, wie »*, .^cnfrliel,
«,lQt9 «Hud t]t aufierß glan^enb, außerß

©mm »• n. ®on ßeißt e§ in einer Wcccitßon
c” c

<«,7; •„ c
-

Iber Sönigdbcrgcr affgettt. Leitung Dom 23. Oetobcr •, Pta*0
A
uim

1H7.S- weiten tritt Soewc in beit .flreid ber alten oratonßfßn

! „Sein bramatifrfj belebter, mädßtg wirfenber
.jurürf nnb Dr ©uftaD Waucnbc^ nennt

«ortrafl ber @bwarb*SaHabe non Äoewc geljört Än u-Jl 2? -?.5?
cm

' J*^3-
18«= 0«ße ©ei^te bei*

!
beit Gingen, bie einmal gefrfjaut unb geljört bem ©e* ^ 000 Dr

- S- ©djaucr,

benfeit nie mclir cntftfiwiubcn. ®a entrollte firfi aleirfi=
v'enn I80O) „waßre Äirdjemnußf . _ . . . .

benfeit nie mcljr cutftßwinbcn. ®a entrollte firfi glcid)= I

vvenu ioou; „waijie .uirajemnupr
.

,

fant öor unferen Wngeu bie gan^e blutige Xragöbie, L. J®
0,I

.„
L
.

cn ^ Sl1^! compomrten, gum itljctl im

fie brotig in SWarf unb «ein." «on ©twrg öenftfiel ?
rU(
i

Heineren unb nur mit Begleitung
r.s..*. n.t.... . «. .. . . J ’

I ber ijraßl oefdiriebenen iJrntnriprt nf Was‘ w JUJ,/
Ijörtc ber S^rciber biefer feilen tn beit lebten Tfcrfjren

b
?
r 0c^r^cn

^f.
P^atorien Soewe d*) iß ba§

Wur berjemge Äimitler t>nt Wnfprurf) auf Weibenbe 1

oft „.ficinrirfi ber Bögler" unb „«rtßibalb Souglad" ?
nc ber n

l
n 2

; ?anitai 1881 üt

Bebcutung, m betten äBerfen firf) eine originale Ära ft fingen, biefe Juwelen unter Soewe’S Ballabcn. ®a Lcrc ™ ^erIt” burc^ be« tfranffrfjen

bed ÖJetßed, üermöge wclrfjer er neue Batjnen betritt, ^ogen an bem (Reifte ber gcfeffcltcit UufiÖrcr ganAC
®c,tin0berc,n Qüfgefuprt worben.

offenbart, vlld ein Criginalgenie feiner Äuitß fteljt Dramen Doriiber imb ber (Jinbrutf biefer ©efängc
nun ^oetoe m feinen ,'pfluptfcßöpfungen, feinen Ballabeii,

1 war ein tiefer, uiiDcrgeßltcber. Betreff ©ltrn'd ,
_

f . . „

»or lind, frm gebülirt das «erdienft, das «ßrincip t aber meidet die „Vielte fflufitjeitung, Vir. 17 oom 15.
’ ^*S^SSä^%^SS^?»Ä,

9S5^



2er Wccenieut kr Sicneu Br. Leitung fpridit Gr fam. er fab unb — iiegte. — 3n kiku

lieft baritber in kr Beilage zu 9?r. ;> vom 5. Januar : lebten Limiten iowoftl ki Marfgraf ?)burg als auefj

b. 3 . baftiit aus: !
bei „iljr", bie mit .vnfttiglidjeni Bangen mäbcenb be*

„Befoitkr* wirtfam mar bie 5(ric „3«h bin bie tofrnbeu Kampfe*^»on km wiffeitkit Barben Kunbe

Stimme cineö Brcbiger* in ber Suite". (Man* beton»
: über kn tüljneii Jrcmbting kOdiü

2er Sieger im Kampfe (Mraf E ber ft ein weift

bie giilkuc Kette ba* Xriumpltllciimb zuviirf, ba feine*

Wegncr* nMalier Ucuimmb: „Eberftcin jei Berrätfjer

an Kaifer uttb Weidi" bei feinem Tatfcrlrd)cii verrn

nieftt gang fpitrlo* vorükrgegaiigeu. Gin 'fiueifl. wcldier

ber faiierliclieii Jungfrau entfallen, nimmt Gbcrfteiu

kr* frijön unb von mäditigcr 23irfuug mar bann ba

Xiiett be* Gl)riftu* unb Johanne* im Mitten Xl)cil.

2lt* vorzüglich gelungen fei bann noch bezeichnet bie

große Baßarie mit 'km Gftor kr 3ol)«tmc*jimger

am 2 cfjlufj k* 2. XlU'il*. G* gehört bie* mit zu ben

idiönfteii Stellen be* Oratoriums, zumal itt bem ... ....
Juacnfab »bie Spreu aber mirb er verbrennen mit Iül)tt al* Griunrruugstropbae be* 2uruierliege*.

unau*töfcfclirfjem ^euer". 2er Gompoiiift erhebt fiel) (Mraf Eberftcin will fliehen von bem Ort, wo er

hier zu io großer Kühnheit mufirnliicfter 'Jliiffafiimg, mflerumeilenmöcDte, beim fclptt bat 9lmor, ber cm iß

vereint mit fo trefflicher Gharaflcriftif, baß mir auch Sießrcicfte, ieiuen Bfeil in biefelbe 'Stuft gejagt, meld)e

hier ben edjteii Ballakimieifter miekrcrfeimeu." Sir kr fta_rfc_ 2lrm unb ba* wacFere Schwert bisher vor

tönneu nidjt umhin biefe Weceufiou gegenüber einer Jeiubc* Streich unb Jude zu bewahren mußte. 2c*

anöercn in Sir. 12 kr berliner „Mufitmelr", welche, Kaifer* Sorte, k* Xöchtcrlein bittenk Blute — ie*

ohne auf ba* 25erf ielbft näher cinzngeheu, mit eitiißctt fei baf)iii geftedt, ma* mehr „galt"' halten beit

allgemeinen Bemerfuitgeit barüber vornehm hinweg» Gilenben zurücf
:

'Sei bem »varfeliauz, tueldjev ba* Jc|t-

ßclit, nuvbriicflid) hervorzuheben. tnmier nbjdjlicßt — (>>rnf Eberfteiu mit „ihr" urui

2icfe Beilen aber fchließeu mir mit bem Sunfcfje, in 91 rnt — fd)laßen bie Kerzen je 1äußer je mehr zu

bah biefe* beutfdjen Mufifcr* echte beutfefie Mufit famnten. „Sie“ vertraut ihm banne, ftnftre 'Mlmmifl

immer größere Wnerfeiinung unb Beachtung ftnbcii an, baß kr untevlcßeuc (Meguer, fein Jciub, SMnfe

mäße. — fdjuiiebe unb Unheil ßeßett ihn im Scbilk führe. Ju
ber Xfjat ift c* auch km grollenben 'Sb »rß gelungen,

... be* Bmeifel* ßiftißc Saat beim Kaifer fchoßru zu

machen, unb — meint auch mibcvwillig — flieht er

,-c a • u ^ r\cr . ur 1 fchwarfj beut 2ränßen nadi, baft kr Marfgraf bie

„cijßcrltein Oper Bon ‘pottL
|

k-tn-rfn-inbi.ru ftitmS.

SKnfitbrief ouä ÄatWru^e in Sctbcn. Jtm .weiti'n ')lct ipielt ber eiflentlidic Suvnonn

Bon DScor ßnfffrt (jintcr bni Etmliffsn. Wmf ßbcrfiriu, ocwai-ut

$| t ®oM»lfeict in bev bobiüliru JHcfibmj, bie Sil- 5“^ -
iri,,fr

-
®#nen; M fMm, We

bcrltoiiljcit bei (ivi)fiI)cvjogli(t)(ii ^cWore« *“?, i™-.. »»f1

uttb bie 'S e r in ä h 1 u n a ber SB r i u 1 e f i i lt 9? i c t o v i a I

trreidit nach tolli nt .Kitt itti Sucß. ,vl_l u t ß

mit bem Kronprinzen mu «Äcbcu bat ba* im!“1?
(Sptcftßefe((en »erbot mit bliitißen .Hapfeit

'.»tflaemcin'eu iouft bau bev nrofien treffe fo ftiefmiilter*
^>»hl»-‘fcfticft. —

ŷ Jj ’^ji
am L' H'r,tc,u '

bie ?ceink all*

fopfiibcr in ben Öfraben hinein."

3m lebten Stete hält kr Kaifer öor Gbcvfteim

Stßßemcinen iouft bon ber ßroheit 'Breffe fo ftiefmiitte

Ud) behanktte K arlsruhe jetzt überall allüberall auf

kr 2aße*orbnunß crfdjeiiwn taffen :
ßeftatten Sic balier

3htcm Mitarbeiter, (ber non ber Seeftabt — ober faßen

mir „Mufitmetropolc" — Üeipziß fein .$ei»n mmntehr

nach hier ocrlcßtc) mit biefem ßreißiuft ba* Gutree

kr hiefißen 'Scvictjterftattimfl z« feiern.

95cm' ber Splap i« kr „Steilen Mufifzeituiiß"

nicht gar fo foftbar unb riefe ber ßefttrditete fKothftift kr
ßefchäptcn fHebaction nicht zu fateßorifd) nur „zur Sache"

Zu fprechen, id) plankrte — unb biclleicht gefdjähe mandj

einer Sefevin ber „Steuen Mufitzeitunß" batnit ein (»e*

fallen — zituächft ein meniß pr Einleitung über

Sachen in benot SJtufil ließt, meim auch nicht bie eble

Mufifa felbft vertreten tft, bie bod) fo nid)t alle 2aße

vortomnien, über bie auSgeftetlt ßemefene S(n*ftattung

kr 'Brtnzcfe'Köuißiu, über liofbnlle, über Xrauunß,

^eftzuß unb inbeffen — ja, ja fterr 3tc=

bacteur ich lomnte „zur ©aaje" ~ id) befdjeik mich

ben rein ntufifalifchett Kern au* ber reichen efrudjt

biefer nchttäßißcn ftcftlirfjteit heraus ju fchäleu.

2ic ftefioper betitelt fid) „Eber ft ein,"

G* ift ein()eimifd)C* ^abrifat bem Stoffe nach,

wie hiüfid;tlid) ber textlichen unb mufifalifd)cn Qcar»

bcitmiß.

„ Cf)d i’ijcuhe i t
*"-53erfc höben ba* SSoruvtheil von

iieiftungen, mährenb ber -v*err Cflrnf Gberftein im Stüde

eine uneiußefchräutteve erfte höhere Stelle eiuuimmt

al* feine Stimme in kn höheren uttb hödjflcn Üaßeit.

2ie 'Barthie ift übrigen* nicht grabe kr fangbarften

eine. 2a* KaifcrStöditerdjeu hielt — ma* bie I3e-

faiiß*leiftintg betrifft — fdjicr zu fehr auf jimgfräu-

liehe BitrüifhaUnuß unb bcidieikne 'JJtäßißtmß. 2a vf

aud) id) „ein mokrue* '3alll)orn" mid) auf meinen

Bega)uS — bei ber* hier zur Beit ftarf graffirenkn

<H‘ftpoefic-„2 i d) t e v i t i *" oielleidjt ciitigerumfjeu zu

verzeihen — fdjmiugcn, fo verbrerf^e id) bie SBcrfe:

„'Befangenheit" — ift eine ^iev

2od) weiter fommt man — ot)uc ihr."

2er Ghor — bie Wenige unb Knappen, gute wie

böfe: 43a ffernixvu, ballet ireube, taugenk, fdjwimmenbe,

fingeube: Bolf, große* unb fleine* mögen bem verrn

Wegiffenv arg viel Mühe beim Giitfhibiereu gemacht

haben — — fomeit id)'* beurtheilen fouute -- (mein

Blab ließ mid) mehr ba* Schau) piel außerhalb
kr Billjue, al* bie Scene felbft bcobadjten) — nahm
fid)'* fomeit ganz nett au*. 2a* Orrf)?fter, kfjen

iieiftimgcu fpäier ktailivtev gemitrbigt merk» follen,

bvadjte ba* ©ert feine* jugeublidjen, jo cntfdjieben

taleutirteu Beiter* jfelij; Mottl, kr mit nmfidjtiger

Wuhe kn Jactftnb führte, zu befter Weitung.

2em „Eber ft ein" voran flitig ein ^eftfpiel, über

mcldjcS id) mir fein Urthcil bilkn fonntc, beim

mic bereit* geiagt — mein noch in lejjtcr Minute für

i ein gute* SilberftiW erlangter Sip eiitfcl)äbigte mid)

> burth ben SlnblicF ber wahren Jvürfteu ber 55elt auf

hohem Balfoue unb kr 2amen int feftlicljen Wlanz

für ba*, ma* mir auf beit Brettern, melcfjc bie 53clt

beben ten, verloren ging. — 3C nun, man muß
(Mott für Sille* bau ten! — lieber ba* fonftige Cpern=

Wevcrtoir, über 2cugrcmout, ber fommeit mirb,

über bie Effipoff, bie feunmeu fall — ba* uädjftc

Mal.

JcHcrfidjerlieit im Theater.

.{nt moreSf e.

Bor allen Singen mirb ba* SRepcrlotr-

Bühnen ftrong in Bezug auf feine

bürg. E* gereut il)u vielleicht feine* 21)un’*, ba er

unb mit ihm alle — fein (befolge unb fein Xörhtevlein

— vermeinen, ber grimme ?)buvg refibire an Gbci>

ft ein’* Stelle. 9lnf Einlaß begcfyreiiben Srvntntrten*
\ geprüft werben.’ Stiicfe, beiicit nur ber gcriugfte Srfjein

idjatl bringt ein Knappe an* ber vermährten Burg
eimT ^nierSgcfahv anhaftet, feien unznläffig. hierher

ben Befiijcib: nur gegen ben ftiugcrreif ber tat*
i gehören beifpiel*mei)'c bie befauuten Stüde: „Jener

bev

Jenevfidjevl)eit

fertidjen Xochter werbe fiel) ba* 21)or öffnen. 3ur jin ber Mäbdjeiifchnle", „Spielt nicht mit bem Jener",

Steigerung be* Effecte* fiinkt be* Barben boppdiiituig i

f
($jn Bünbhötzdieu zwifdjen zwei Jenem", „Xitu*

Bteb: baß ©raf Eberfteiit in „Bankit" liege. — 2a*
(

jmerfnd)*", „53ilbfeuer", „2a* Blißmäbet", Kreuz*

Burgthor tfjut fid) auf unb hervor tritt au* bem Kreife

feiner

Jeiube*

Mimte.
Xablcau-Schlußchov:

,,.'ööl)
r

re* preifen nirfjt Stieb unb nicht BJeifeu

SU* treu beutfdjcu S>cerb,

23euu fiel) bie (Matten int Wollen ber 3« tc“

Siebenb ergänzen, Segen verbreiten,

23o an ber Spiubd lehnet ba* Sdimer
t " —

fetter", „Slfdjeubröbd",
, , ,

,/Sobom unb (Momorrl)a"

Mannen (Mraf Eber ft ein, iiubezmimgen_ von
u> j. w _ Xahingegen märe ba* Wepevtoire vorjugMucife

e* Mad)t unb Xürfe, nur gefeffelt von fiißefter
. m i t joldjen Stücfeu zu bereichern, mdche eine gewiffe

Garantie gegen JeuerSgefnhr bieten, mie etwa Ser

Manu mit kr eifernen Ma*fe", „(Molb unb Eifnt",

„Gato von Eifeit", „Ser Blitzableiter", „l'ubmig kr
Eifente" ?c. 9lud) ber 3nhatt’kr Stiicfe mirb genau

geprüft werben mitijen. G* ift unverautmorlliri), wie

leidjtfimtig man bisher in biefer Beziehung verfahren,

für bic Buhmft ift aber and) l)icr jeber (Mefal)r vor»

gebeugt. Stiicfe, bereit 3n halt zur Begeifterung ent»

Üfn biefe gefdjicften Eontoiiyeu hat Joofcapellmcifter
j

jjantmen, finb fdbftverftänMid) ein* für allemal ver*

Gouplct* unb Sieber von züukttber BJirfuug

unter feiner Bebinguttg mehr gejungen Werbet!.

Erwähnung brennenber Xage*fragcn aber ift bet

-- Strafe unterlagt. 91udj auf bic Xarftdluitg

rS'Si ZI««ZSMm'« ' «« ift bie äbirtfan,
|

i!,T radd« Teilt Sclinffen bic.irte, buvd) eine in fid,
tnt ber «njetam 3n|.tumeme imt)l flfflenemanber l,obcn unb Stonj fooi mit« ci ml) abge-

nlgi-idiloffeiie öanbliing bem Ssjevfe iöered’tigimg roivb.
I

obgemogcu, baB bei ber burd)locg jeljr oonen Snf ru*
,

roö.jncn, mit offenen «mblic^tern ieidjtimmg m ben
- 1 1 ~ - *•

|

mentation ctit Buviet in ber Xommfdjuug glucflid) bei»
|
K'orriboren leine* 3d)lo|)e* nmherjuftretfen, ^u ber

miebcu ift. Bon cutfdjieku tüuftlcrifdjem BJevthc ift befauuten Kraftftetle be* jauft in feinem (Mefpräche
von km £mftheäter=3uteubnntcu ü. Buttip ge^

bid;tete Sibrctto beljanbclt beit burd) Uhlanb’* befaimtc* FfSJ.fi.,.“
1'

Wcbid)t gezeichnetenJSorgang zivilen Kaifer Otto
|

jj».
fiten 91ct, ba* Jinatc be* erften.| m j t Mephifto: „2u Spottgeburt" u. ).

nub

B
ab) d)iicfjeiibe

Kaijer* holt

pitnfte für bic „Jelt'^Cp
Man mirb zugeben, baff biefclben ebcufo bezeid)»

nenkintiig al* fimiig»femfithleiib finb.

23a* bie Sprache be* Üibretto’* betrifft, fo ift e*

bei einem Xiditer wie B»tlib — befanut im ganzen

£anb, wenn Me beften Wanten genannt werben — ja

felbftrebenb, baß ba* Öhr nirfjt buvd) beliebte „(Mete»

genheit*"»Wcimc unb 23citbuugeii gefränft wirb._
_
2ic

bramatifchc Bearbeitung weift, bei gemährter Einfach*

heit be* Sujet*, poetifdje zu mufifalifdjer 3üu)tratiou

hoch geeignete Situationen auf.

3d) mit! in ber gebrängteften Jorm ben 3nl)alt

miebergeben. 3u feftlidjeni Xurnei ift Marfgraf ?)burg

bislang Sieger geblieben unb fdjon winft e* ihm, föft»

lidjen Siege*rul)nt au* ber .'panb be* faifcrlidjeit Xöd)»

terlein* ju empfangen, al* (Mraf Eber ft ein hrtein*

ftüvmt uttb Kampf um biefen höhnt ?wi3 begehrt.

rotlje Jabcn, welcher bie ganze Cper burdizieht, ift

bic volf*thümlich gehaltene 23eifc: (Mraf Gberftein,

l)iite 2ich fein u. f. m.

2a* ift fo gliidlich gewählt, bafj man — bie

Originalität Motlf* unbefchabet — meint, beut Klange

l'chou oft uttb frfjoit tängft begegnet zu fein.

211* id) uaef) beenbeter Cper burd) bie Kittbengänge

f’idj in ber Jolgr vergeben* um ein Engagement tun*

feheit. Eine Soubrette mit feucngeii 9(ugen mirb fein

Xheatcrbircftor ber 23dt auf feiner Bühne Auftreten

taffen wollen. 2a* „2urdjbrennen“ ber ©chaufpieler

ift natürtid) von jeßt an fontraltlid) unterfagt. 9(ber

and) ba* Bublifunt muß fid) zu Konseffionen bequemen.

E* wirb nie in Jener unb Jlautme gerathcit bürfen
be* Schlöffe* h^mroärt* pitgerte, meine td), habe ich unß mirb fid) gewöhnen muffen, gerabe biejenigett

aud) mit nod) manchem Bnberen fo vor mtd) Ijerge* 1 , , - . , .

fummt: „Wraf E6erftein, hüte bich fein."

dürfe „anzublafett", welche e* warnt machen. 2aß

fein Menfd) feine Jlammc in’* Xl)eater mitbringen

lieber bie 91u*führung läßt firfj im 91ttgeuteinen , barf, ift felbftvcrftänblid). Ergo — c* wirb 21Üe* ge»

günftig berichten, öerr Speigler, mit feine* I frfjcljcu, um ba* Bublifunt gu fihüßeu. 2ic Borfid)t

Baffe* (Mrunbgetvalt, mie mit feiner impofanten öa!»

tung unb Erfdjeimitig mar ein Kaifer Otto, mie er

ftattlidjec faum gemefen fein fann, ijerr Staubigl
unb .fierr !p auf er boten ebenfall* burdhau* vollgültige

gcljt fo Weit, baß von nun an l’ogar bie Xheaterpro»

gratttnie nur nodh auf Söfd)papier gebrneft werben

füllen.



Die Adresse von Grössere

G&m* ISTWJkW
ist während der Sommermonate

BINGEN a Rh.

In meinem Verlage erschienen: j^j^cgen 8lnflöfnng einer s
JJiu)ilgeieUfcfjaft finb ;$mci

ZweiinstructiveSonaten
\

d’

" flanken
mit Weftelt billig -pt fmifen.

’/:t So ingt b. (£. b. Btg.

/j^oiicertarvangements für Ainrlbrnlic mtb ba* Imbifdjc

A'nnb übernimmt oljur '.ßromiuutMu’rcdjnnng bas
Ma riss r ul) t*r Sinfifgeidjäft uou

Oscar Laffert & Cie.
- 33 ü n e 1 i n '

$

s
Jtfl cf)folgert.

für das rianoforte compouirt und mit genauer
Bezeichnung des Fingersatzes versehen von

Robert Schwalm
(Mitarbeiter der vorzüglichen Damin’schen Schuh* >

op. 4G. No. 1 ii. 2 a 1 .50 .

In jeder Musikalienhandlung vorrüthig.

I Bölling in Darmstaflt.

Diod) bem
'

2fringcj6$tn 3tV>e
geb. non (5. u. üiineburg comp, für iWnnuorsöljor,

©oli mtb Ord)cffer non 81. 3d)iil
;ia»f bem Sänger

feft in äöremc« am 17. $uli 1881 non allen ,pir

?lupl)nittg gelangfeit (Sompofitionen ben Sieg baoon-
getragen, tonrbc baö bervlidje Saf am 27. September
auf bem ficr^ogiirfjctt .ftoftf)catcr in SDranufdgucig

non beit l)icfignt 93uubcMtebcrtafeln, nüeberljolt nnb
erhielte abermals ben glänjeubfteu (Erfolg. Um bie

fcfjönc (Sompofitioii allen bcbeuleuben ÜOfänncr'Öiefang*

©crcinrn befnnnt au madjen, ciliaren mir nnb gern
bereit 1 gjpl. b. ftlab. 8(1163 . Mit 8lnfirf)t jtt liefern.

Da* Serf fann and; üent flehten Vereinen olme
Ordjeftcr anfgefiUjrt luerbeu.

Fischer & Mohr, Braniisehweig.

Jm Verlage von Julius Huiimuer, Kgl. Hof-
innsikalienbaiullung in Breslau sind erschienen:

Eduard Lassen’s
neueste Lieder und Gesänge
Heft XXIV. Sechs Lieder für eine Singstimme

mit Pianoforte, op. 71. coniplet . //. 8.50
Inhalt: Die grossen, stillen Augen (13. Scholtz).— Sei stille (H. Nordheim). — Ich seit' dich
heut zum ersten Mal (Hamerling). — Mit den
Sternen (Hamerling). — Mondmythen (Lingg).
— Des Woiewoden Tochter (Geibcl).

Heft XXV. Sechs Lieder für eine Singstimme mit
Pianoforte, op. 72. cpl. , //. 3.50

Inhalt: Das Aelternhaus (Claus). — Heimatli und
|

Liehe (Claus). — 0 selig (Hamerling). — Reise-
bild (Hamerling). — Gehet auf den Wassern
(Strachwitz). — 0 willkommen (Rob. Prutz).
Eduard Lassen’b Lieder: Ausgabe in Ilf»

einzelnen Kümmern. Verzeichnisse stehen gratis
und franco zu Diensten.

u\mn
i

In Unterzeichnetem Verlage erschien:
jj||

Fr. Zimmer,
Kgl. Musikdirektor.

Der prakt. Gesangvereins-Dirigent

Winke und Rathschlägc zur Gründung und
Leitung kleinerer Gesangvereine nebst einem

Verzeichnis» von Gesanginn si Italien.

1 JL 20 At,"

Herr Musikdirektor Zimmer wurde oft

von seinen ehemaligen Schülern um Rath
hei Uehernahmo v. fiesangveieinsdirektionen
angegangen. Er hat. da wirklich das Be-
dürfniss midi einem Wegweiser vorlag, seine

Erfahrungen in dem Buche niedevgelegt, und h
-

hereils viele Dankschreiben über die vor-
[j]

treffliche Anleitung erhalten. Besonders ge-
winnt das Buch noch an Werth durch »len

Anhang von Gesangsmusikalien für Gesang-
vereine, die nicht allein nach Schwierigkeits-

h-, grad, sondern auch nach den kirchl.-weltl.

[I
Festzeiten geordnet sind.

Quedlinburg. Chr. Fr. Viewegs
DjT=y/=;

!
?=7?=7,|7=7|!^

Verlaf/.
j|

aus dent Verlage von

F, E. C. LEüOHAEf
in Leipzig.

Händel, Georg Friedrich, L'Allegro, ii Pensieroso

I

ed il Moderato. Oratorische Gomposition für
Chor, Solostiinnieu und Orchester, bearbeitet, von
Robert Franz. Text deutsch und englisch.

Partitur, Mit dein Portrait II ii n <1 e l ’s, lieb. JA 30.—.
Urcliesterstiiniiien .ff, 31.50. Klavieraiiszug. Pracht-
Ausgabe geb. JA 17,—. Klavieruusziig. Billige Aus-
gabe. Geb. JA ft.—. Churstiiniiicu 'a l .ff.) JA 4.—.
Textbuch JA —.25.

Hill er, Ferd., Op. 09. Die Nacht. Hymne von
M o ritz Hartm min, für Solostimmen (Sopran

j

und Tenorj, gemischten Chor und Orchester.
Partitur. Geh. JA 30.—. Orchesterstiminen ,<A 19.50.
Klavieraiiszug JA 10.—. <

'hursthmneu ü 1.5U .ff.)

JA 6.—. Textbuch JA —.15.

Hiller, Ferd., Op. 151. Israel’s Siegesgesang.
Hymne nach Worten der heiligen Schrift, für
gemischten Clmr, Sopran-Solo und Orchester.
Text deutsch und englisch.

Partitur JA 22.50. Uruhest erstinime» ,U. ift.80. Klavier-
Auszug in gr.-S" ,il. 4.50. Chorstinnuen JA 3.5(1.

Spontini, Ritter G., Morgenhymne
:
„Tochter Sa-

turn'» keusche Vesta!“ Chor aus der Oper:
die Vestalin, für w c i b li c li e n Chor und Solo mit
Orchester.

Partitur mit uiitergelegtein Klavieraiiszug JA 2.50.
Chor-, Solu- und Ordiest.erstinnueii JA 4.50. Chor-
stimmen allein JA —.75.

Vierling, Georg, Op. 22. Psalm 137. Der ge-
fangenen Juden Klage uml Racheruf, für Tenor-
Solo, gemischten Chor und Orchester. Text
deutsch und englisch.

Partitur. Geh. JA 8.—. Orr,liestuvstiimncn JA 7.50.
Klavieraiiszug JA 4.—. Chorstimmen (ii 50 JA 2.

—

Vierling, Georg, Op. 50. Der Raub der Sabinerinnen,
Text von A rt li u r F i t ge r ,

für Chor, Solo-
Stimmen (Sopran, Tenor und Bass) und Orchester.

Partitur geh. JA 75.—. Orchesterstimmen JA 100.—

.

KUiVierauszug in ,8’' JA 10.—. Chorstimmen <ä 2 JA)
JA 8.-. Textbuch JA —.25.

erschienBei Job. Am br. Barth in Leipzig
soeben in <>. neu revidirter Auflage:

Vom Musikalisch-Schönen.
Ein Beitrag
kirnst von

z. Revision der Aesthetik der Ton-

ED. HANSLICK
Professor in Wien.

Eleg. brocli. 3 JL, in feinem Halbfranz. 4 JL 50 Af
[ - Allen (.lenkendeil Musikfreunden angelegentlich

empfohlen. i^
Die erwartete Sendung -/.

5

acht römischer Saiten
in vorzüglicher Qualität, ist angekommen.

Leipzig, Dresden C. H, KLEMM
und Chemnitz. Musikalienhandlung.

Soeben erschien in meinem Verlage:

Eine Meditation
über

J. S. BACH’S
1. Präludium des woliltemperirten Klaviere«

für

fKanofodc uml fliofiao solo

mit Begleitung des

Violoncell’s
und der Orgel oder Harmonium ad libitum

und Gesang.
(Gedicht von Fr. Oser)

coinponirt von

^tmeert = Wrrimgcmcut^
für

PRAG _
Ccforgf bie conceff. 3)tufitcr*8(gpntur ber f. t. loof^

iüitififalien^aublung

Joli. Ioffmattn'0 Pme.
i^aromtr .^offmamt)

in "g'rag.

•m . Schroeder
!. Preis 2.—

.

/*. .1. Tanger in Cöln.

53
(fljoräle und gei(!lid)e lieber

mit luttergefegiem 2 eEtc.

Jyür 1 ©iugftimmc mit Stfauicr', .vavmoiiium=
ober Orgelbeglcitung.

9tudf) für 4 ftimmig gcmiid)teu (£l)or
y 311m ©efiraucfi

für ©cfangöcreinc mib Ijöfjcrc iT^rnuftaltcu.

fparmouifirt unb Ijerauögcgebeit oott

I r G. W l G \ K K
1881. öleg. gefj. $rei§ 50 $fg.

Leipzig. C. A. Koch’s Verlag.

Sie einzig ejiftirenbe, lum ber l)ol)cn f. f. Statt=

l)alteret concefjionirtc 8Ritfifcr=8lgciitur empfiehlt

ben S. Herren Jljeatcv^irectoren, S'apelt

meifteru nnb ben löM. ^tilitärmufiLSt'apetleu m.
mir gute SRufifer aller ^nftrumente.

3ol)- ^Dffnmnu’ji Bm.
(^avomtv Äoffmann)

f. f. .^oLSJhififalienljaitblung

%‘rag, L,

*/u Heine Carlsgaffe 29, neu.

Soeben aus der Presse Heft II.

für Streichmusik

4 Stück enthaltend (gr. Concertform.) JL 1.—

.

Rieh. Ackermann, Potschappel-Dresden

Anstalt für Musikaliendruck und Verlag.

Verlag oon 'iß. & Songev. — S3erantmortlirl;cr DJebacteur 81ug. Reifer. — S)rutf uon Sill), i^afiel in Slölu.W Jpterju 2 aSei(ogen.
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c£in gefangener (knerar-^ftupifibirecfor.

Sluf feinen mannigfachen Stuöflügen befanb fidj :

eines Tages ber fgl. preußtfepe ©encral-SRufirbireftor

3)Jenbet0i ofjn=^a r t ^olbij auf einer Steife von
_

©artS

,

uadj Slacpen, wo matt ipit erwartete, als man in .'per»

bestbot, einer Meinen ©renjftation,, plöpltd) und) bem !

©aß beS Wcifenbcn fragte. IDieitbelsjopn patte feinen

unb antwortete einfach ; „3d) bin 3RenbcUfobn." Stber

ber grimmige ©aßreotfor entgegnete ipm im ©ollgofüpt

feine» WerfU«: „2a weiß id) eben fo wenig alö oor-

per; ben ©af) braudje id)!" — „9hm, icp bin Zapcß
meifter SRenbelsjopn ober meinetwegen ©eneraUSRufit*

,

bireftor beS ftönigS Pon Preußen !" — „2aS fann

^eber jagen, Sic muffen pier bleiben! — llitb ba

palf fein Xöibcrftrebeu, ber (General

-

2Rufifbircftor mußte

wirftiep in bem Meinen Sterbestpal bleiben — unb

noef) bagu an einem Wegenlage. Telegraphen gab eS

bamalS noep niept, ltnb jo begnügte fiep SDfenbetSfopn,

einige feilen an einen Fernab in Stadien 311 Kpreiben,

bie bettfelbett baten, fdjlcimigft 3U fommen, um einen

gefangenen ©curral-SRufifbireftor 3U crlöfett. Er feplug

unterteilen gebnlbig fein Cmirticr in bem erften unb

einzigen Jpotel beS Meinen StäbtdjenS auf ttnb fattb

bajclbft ein gar melandjolifdjc* Slfal. 2er Siegen

plätßperte nnunterbrofpen nicber, unb ber SRarftplaß

non .’perbeStbat jap gewif} fclbft bet ©oimenfdjciit nicht

fo interefiant aus, wie bic Miitbcn 31t ©erlitt. — 2a
Hangen plöblid) aus geringer (Entfernung bic Zone
eines alten Elauierö 311 ipm periiber, gwar gebämpft,

aber bod) reine Sötte unb eine liebliche 9Räbd)eitftimme

begann: „Stuf Flügeln beS (Gefangcs, ix’rglicbdjeit,

trag’ icp 2id> fort". Xapitt war mm Stegen unb

flau* S*crbestpal !
— 2nS war Sonnenjrfjein, ber jept

pell unb warm baS ärmlidte ßtmnter füllte. Sie junge

Sängerin fomtte freiltd) nidjt apneit, wer ba auf ben

klügeln ipveS ©efangeS auf unb baoott flog; wie moepte

ipr 31t SRutpe fein, atS ipr tunt ber Zomponift felbft

in feiner licbcnswürbigeit SBcifc fremibticpen Sauf
bradjte, unb wie bann feine ftmmbe fnmcu, um ilm

im Triumph fortgufüprcn, unb wie er fid) gunt Stbfcpieb

ltodj einmal au baS lmfdjeitibarc Zlaoier fepte unb

ppautafirte über „Sluf glitgcln beS ©cfnnges !" Xroußcn
plätfdjcrte cS nocp immer; aber baS bloitbe äßivtljS-

törfjtcrlcin, fcpüdjtent itt eine Fcnftcriii)rfjc gebvinft,

fein Slugc oon ben fdjlanfctt Ringern bes SReiftcvs

weggetuenbet, jap in ben blauen Summet, unb wenn
fie fpäter, wer weiß itt wclcpeit iHüpcit beS Sllftags-

iebens, au jenen Sag gurürfbadjte, bat fie gewiß ftetS

ein Stücfcpeit (eudjtenben Summcls über iprem S>auptc

gefepen.

pie %oiMe ber P'aüi.

— Slbcliita '

4?atti pat mit ber alten Sieget

gebrodjett uitb tpre für baS Slmertfanifdje ©aftfpiel

oeftimmteu Toiletten niept ans ©art», fonbertt au§

2Bicu unb gwar 0011 bem bortigen Etablifjcmcut SB.

GRorin beäogen. 3watt3ig ber clogantcfteu Stoben würben

Pon SStcit natp ©ariS ocrfatibt, jebe einzelne bevfelbeit

trägt ben Stempel beS Eigenartigen, bes ftubiptbiiellen,

jebe eingelnc berfelbeit beseugt beit glcicpeit feilten ©e«
jepmatf, ltnb boep ift eine ©arberobe 0011 ber anberu

grunboerfdjicben. teilte einzige Toilette, wenngleitp

aus ben foftbarfteu 'Stoffen beftepeub, mit beit färben-

reiepften ©efäjjctt gegiert, ntaept beit Zinbrurf beS

Ucberlabeneit
;

all’ bie Spißcit, Stitfereien, perlen unb

©olbgepäitge ftpeinen nur als S*>lie 311 bienen, oon

ber fiep ber funftpott brappirte, gcfd)limgeiie, tu Mänge-

unb Cluevfalteu gelegte Stoff plaftifdi abpebt. Ofang

befonberS wirfuitgsooll ift eine im (Delire ifoitiS XIII.

gepattene Xoilctte. 2er Stoff beftebt aus utlfarbigem

SltlaS, wcldjer ooit ^erlenfrangcu unb S31mm*ttgarHitur,

pon ®olb unb Slmbreftirfevet faft 90113 beberft fepeiut.

2eu 2cPant bilbet eine ca. 60 Zentimeter breite,

fipräggepenbe Sticferci, beren ^Blimien in Chenille

granat gearbeitet, Wäpreub bie Blätter auS ^ivoiice,

©olb, Söernfteiu unb SBacpSperlcn angeferttgt finb.

2ie untere S3orbiire ijt ebenfalls 60 cm breit, über

berfclben finb SltlaSpuffen angebraept, wclcpc Pon brei

Steipen abfepattirter Xpeerofen, au bie fiep oben eine

2rapec pon SltlaS aurcipt, begreift wirb. 2ie jwei

SJteter lange ©tpleppe ift mub gearbeitet, tpre beibeit

je fetpS SJteter lange ©tofffetten geben beit präcptigften

Faltenwurf ab. 2ie 3Rittc ber ©djleppe ift Pon einer

langen ©uirlanbe Poll aufgeblitpter ^Xpecrofen burd)-

gegen, eine gleidje ©arnitur befinbet fkp ait ben Slcpfelu

bei* ptnten unb Pont fpi^ auslaufeuben Xatde. 2ie

furgen Slermel, am Ellenbogen burtp ein breites SiePerS

Pon Zpenillenftieferei mit SlleneonS nmranbet, finb

auS Xütt gefertigt, auf welcpent fiep eine Älcinfticferct

in Ziolb* unb SSernfteinperlen abpebt — Eine Siobe,

weldje nad) ber birecteit Slitgabe ber Äiinftleriu auge= l

fertigt ift, ftellt bem feinen OJefcpntart ber Xioa baS i

gimf’tigfte uhä. Xer Stoff ber Siobe ift ©öore«
j

SltlaS,' wdtper ooru burdi breite, in ZpeniUc mtb
|

löronce geftirfte löovbüren garnirt ijt, feitwärtS
\

ueaujr auS einem wnnberootten Stoffe, Palb ^elndje,

1

halb Sammet, beffen ÖJrunb ©rauatftreifen burdjgiepeit.

Xfie Scpieppe ift genre cascade brapirt, unten herum
fßlijjä, Xoppeloolants unb puffartig gamirtcr SltlaS.

Xie Xaiße, perjförmig offen, mit fleinem fßelncpelragen,

ber mit correfponbireitber ©tirferei unb edjtcn Points

abgegreiut ift. — Siocp eine ber gliittjenbcn OJciell^

fdiaftSrobcit fei licvporgepobeu, eine ntattrofa FaiHcrobe

mit ber pöcpft eigenartig arrangirten ^olounaife auS
1

buufelrotpfdjattirtem (Bage^JßeUidie, einem leidjten, aber

überaus effectPollent Oh’webe. Xodj eS ift unmöglidi,

alt’ bic Straften'- mtb SJefucpStoi letten, bie SRiintcl,

Kupons unb Sieifefleiber 311 befepreiben, all’ bieXaillen,

bic cutwebcr bis oben pinanf pliffirt, ober mit bitrdi-

gcnäpteii, fid) unter ber Üfruft »eitrüben '
4>ltfffe’S per-

fepett finb, genau in all’ ipve SJeftanbtpeile 311 jerlegen.

Xie Xiua wirb halb Europa ocrlaffen, um icufeitS

1 beS CceanS reid)c Ololbemtc 311 palten, beim bie Xoi=

letten paben jebeufaßs fepr Piet gefoftet unb baS fann

bei imS, wo bie .(tiinftleriu nur bie Heine illeinigfeit

pon 10,000 SRnrf pro Slbeub crpiilt, nidjt perbient

Werben.

cSt« „Siiasco“ in |ttaficn.

StuS beliebig wirb bem iöörf.-Eour. gefdjriebcn:

SBaS eilt „Fiaoco“ ift, t'ami man im Olntnbe nur

in Shilieu erfahren. SRaii weiß, Wie biefeS warm-
blütige, (eibeuf(paftlid)c ^ublifum feinem Eut3Üdcu
SluSbniff gibt, unb wie eS bn, wo man in X)eittfrfj«

taub allenfalls (ebpaft applaubiren würbe, förntlicp

äd)gt itnb ftöput in woprer S>er3iiffiiitg. ^yft aber ber

SÖeifall in einem grofjen 3tnliciiifd)en Xpentcr etwa

Pott gepnfad)«
- Stärfe, wie in einem Xeutfcpeit, fo

bietet ein F'iaSco in einer ftftalientfdjeii Cpcr gerabegu

Seenen pon cultitrpiftorifdjem (Jutereffe. Xic mufita--

lifdje Feinfüptigleit, bie Speetatdiucpt unb bie ©tau*
famfeit eines ^talieuifdien Üßublifumä, feine h'eibeu*

Kpaftlicpfeit unb feine feine Eiupfinbuug, offenbaren

fid) hier in gleicher Stärfe. inmitten biefeS bewegten,

cutpfiubfameu, aufgeregten ^nblifumS begreift mau
erft, wie in Italien fid) fo oft bie Sicpolutioiien auS
bem parterre 1111b oem beit ©alerieen ber Xpeater

piitfluSoerpflaii3cn fonnteit auf bie ©trnfjeit 1111b wie

manchmal nad) einem bewegten Xpeaterabeub Xprönrijen

unb Xprone erbittern foimteu in bem Italien pon oor

anno 1806 .

Slm Sonntag cröffncte eine Cpentgefeßfrfjaff in

bem großen fd)iimrf(o)eu Xeatro SRalibrait feine Jöor*

ftclluiigen. (Begeufape 311 bem golbftraplenben,

eleganten ,,Feuiec" ift ba* SJialibraii-Xpeatcr unter

ben fcdjs großen ilhipiicn pon beliebig bie eigentliche

^SolfsXper. llnwctt bcö Siialto, iuinitteu eines (Ge-

wirres 0011 engen (Gaffen unb fdjmaleu Eanälen ge-

legen, beherbergte eS am Sonntag ein fjhtbüfum, baS
eben nicht gu bem crlefenften gehört. 2a aber baö
Poruepmere „Fcniec", nad)bent es bem Eougrcß 311

Epren etlicpc ftliale „Sliba" gegeben, bis 31111t Ennicual
gcftplofjen bleibt, unb ba bas 2peatcr=$ebürfuiß ber

orrgitügungsfildjtigen leitet iatier ein miglaublirp grofjeS

ift, fo waren and) bie Üogcn beS befferen ^'ublifumS
bis 311m lepten ^lap gefällt. (Gegen gweitaufeitb Ißcr-

fönen modjten immerhin gugegen feilt. Eigcntlid) foHte

bie „kremiere" bereits am Sotmabcitb ftattfinbeu,

aber bie ^riiuabonna war pon SBicn, wo fie fid) auf»
pielt, nid)t redjtgeitig eiugetroffcn unb fo fpiclte man
erft an tiefem, für bic ©cjcßfdjaft fo PcrljängnißDollcn

Sonntag gnm erften SJiale. „Mose k
di Maestro Kos-

siui würbe — in beliebig gum erften 9Jialc — ge-

geben unb wäprcitb Xicjenigcit, bie fidj gum (Glauben

SJtofes befcniten, in iprett fdjwargcu mtb weißen Sterbe-

fittclu brübcii im alten (G petto, in ber Seoantitiifcpen,

in ber Spaiiifdjen unb in ben bielen aitbercn Spita-
gogeti mit bem „.ft'olnibre'MGebet ipren pöcpftett Fcft-

unb Fnfttag einleiteten, fteflte man im Xcatro 9)iali-

brau bic (Gcfepgelumg am Sinai, ben 2nrd)gug burd/S
rotpc GJicer 1111b oieierlei SBimber, pon bereu SJcrricp-

tmig burd) SJlofc gwnr bie iöibel fein ©terbenStoürtdjen,

umiomepr aber bie Sibrcttifteu bes SRaeftro ^ioffiui

»iffcit, opempöft guredjtgcftupt, bar. Sin fiep gibt’S

am Enbc niept piel Üäcpcrticperes, als ben 3?erfurip,
bie Cffeubaruvtg am Sinai Pütt ^tatienifdjer Opern*
SRclobei begleitet, unS Pcrgegeiiwärtigen gu wollen mtb
ben 2urd)gug burep’s votpe SJieer auf bie Öitpne gu

; bringen.
_

Slber an Opern * Ungepeuerlidjteitcn btefer

Slrt, ftößt fid) eiu ^talienifepeS ijiuWthim niept unb
wenn man pübfdje SRelobieeu bagit fingt unb fpielt,

gept ber Italiener über alles Sintere mit ber

ipnt eigenen Üeidjtigfeit p inweg. ^\it einem Sanbe,

itt bem in einem ber fdjönften ©ottespäufer ber Epri-
ftenpeit — in ©an SDiarco meinen wir — beim .t>od)-

amt bie Orgel in iprett ntilbeftcn 9Roll-Slccorben luftige

Cpernmelobieen fpielt, fann bas am Enbe itid)t fepr

iiberraffpen.

Slber ftpöit muß gelungen, fdjön muß vom Orcpc*

fter gefpiclt werben — fonft erwadjt in bem fj?ubli!ttm

bie gange ©raufamfeit, bereit bie gange Stare fähig ift.

Xic Xrnppe, bie fidj im ÜJialibrawXpcater mit „SRofe"
einfüprcn wollte, Patte min eilten Dortrefflicpeit Epor,
ein fepr gutes Orcpcftcr, einen eminenten Shirt)ton für
bie Wolle bes (Gcfcpgebers Pom Sinai, gufriebenftel*

Icnbe ©ängcrimicit, einen recht guten öaß für beit

SJparao, aber allerbiugS einen ntitleibSmürbigcn

Tenor, mit fdjrcieubet* Stimme unb tädjerlidjcn SRa*
liieren. Xic Xrnppe patte mit ihrer SJorftclliiiig

immerhin Por einem Xcntfcpen ^ublifum einen recht

guten Erfolg ergielt. Slber hier Patte ber Tenor faum
ein paar Xöne gefmtgen, als ber ©turnt losbrad). fluerft

lachte mau ipn einfad) aus unb jebe feiner ftimntlidjen

.Vtraftanftreitguugcu begegnete einem wapren tiallop int

SJublifunt. Xas Machest mtb Sprerpeit uub ipöttifdjc

Wnfcn loiiprenb bes (Gejanges jenes uttglücfl idien Xenoriften— ©iaciito Ffttori ift fein Warne — genügte bem „an*
geregten" Thiblihtm aber nicht lange. Ein ©onbolier
ober ein Facpiito auf ber (Galerie int carrirteu SBollen*

pembe nimmt feinen .frauSjdjlüffel perpor, um ben Seuo-
riften auf biefem, in bie Ordicfter noep nidjt eingefiiprten

Fnftrumciit gu begleiten. Sofort ertönen punberte

tunt pfiffen burdj'S Xpeater; wer ein ^liftnmient uott

jener Slrt niept gur Sninb pat, fterft bic Ringer in ben
SRuub uub couccrtirt in biefer Süeifc. ©0 gept ber

1 erfte Slct 311 Enbe — bie Sänger finb unter ber

Sdjminfe bleich geworben, aber fie paben uid)t auf»

.
gepiirt, in bas \iö 11eiltoben piueiugufiiigen, uitb ber

Eapellmcifter, bem Silles barmt liegt, bic SJorftcllimg

!

gu Enbe 311 fiipren, birigirt mit IcibeiiKpaftlidicii

]

©eöerben weiter, obwohl bas Ovdjcfter nur im ftärfften

|

Fodifftmo überhaupt 31t pörcu ift. ^m gweiteit

Siet fdßiürt bie Slufregmig and) beit armen übrigen

,

Säugern unb Sängerittneu bie Stcplc gu unb raubt

aueft ihnen jebe Sicherheit. Ohne« ergcljt’s nun uod)

ärger; eine falfdje Wote, bie eine ber Xameit fingt —
. feilt Eiugiger unter beit ^weitmtfenb, bie biefes pou
Watur io nuififalifcpc Ißublifutn bilben, fdjeiut fie über-

pört 311 paben — ruft ein ©djreien, Toben, SBitlpeu,

pfeifen, Stampfen, imb Jpeuleu perpor, wie wir es nie

äpnlid)_ 3UPor gehört. $it brr tiefften öölle fönnen
1 bic ©cfdiett ©eelgcbub’S nidjt toller fpcctafuliren, wenn
1 ihnen irgeitb ein Eparou einen recht fetten Sünber
gum Wöftcn gufitprr. Xas „.(tieffeit" eines .vorneS int

Ordjefter lehrt ploplid) bie gange SButp gegen bie

Eapelie. SRaii ruft, heult, brüllt unb joplt „basta!
basta!-, um fie gum Slufpöveu gu giuiugen, aber ba
bics nidjt gelingt, verflicht mau burd) irotiifd)eS Siraoo,

burd) Mlatfdjeu, Xrampeiu uub Schreie« guglctcp bem
Ordjefter baS 3Bciterfpicleii, bem GJtofe, beut

s^pnrao
uub beit Slubereit baS SBeiterfiiigen unmöglich 31t

niacpcn. Umfoufr— ber Xirigcitt fdpoiugt ben Tactftocf

fort uub bie tvampclnbcu ©eine, bie flat)cpeubeu £>änbc

werben ntübe, epe er aus bem Eonccpt gebradjt ift.
1 Xaftir gilt ipnt nun pniiptfäd)(id) ber ©rimin. SllS

ber Slct 311 Enbe, ruft man „il wiaestro, il maestro“,
um ipit 311 fepen, uub guglcid) bridjt bas .'üeulcn uub

1

©feifeu, „toller nl§ je (öS. Ein ^artevre*©cfud)cv pat
ben gciftpollen Einfaü, bem SRofe, — ber redjt gut,

wenn auch unter bem Ziitjlufj ber Erregung fpäter

I

mit etwa» matterer Stimme fang, — ein „ä la porta“,
gu^Xeutfdj „ÜRauS!" mitten in fein (Gebet ptneingu-

1

rufen. 2er Einfall fattb einftimmigen ©eifaU unb

!

baS .ftculcti beginnt pou Steuern, 2a baS ewige
„basta! basta!“ feinen Erfolg pat, beginnt man bie

Sache luftig 31t nehmen, ßpwenft £mte uub Xafrpctt*

tiieper, brüllt, pfeift mtb grölt in einem fort, ©löplitf)

fommt ^cmaitb in einer Möge auf bic gloriofe $bee,
feinen Wegcufcpirm gur Möge pcrauS aufgufpanncu,
um bie Sänger 311 oerpopnen. 2 ie Qlbee giinbet —
unb in ber näcpfteii Secuube ift baS gange ©arterre
poll aufgefpaiuiter Wcgeufdjirme, bic unter jubelnbem
ipallop gcfdpwungen Werben, wäpreub felbftücrftänblitf)

ber bie Sinne betäubenbe Sfanbal fortbauert.

_
©lcid)Wopl pat man, mit Foftlaffung ber erften

•pälfte bcS lebten Slct», bic Oper gu Eiibe gefpiclt,

unbefümutert Darum, baß etliche ber Säuger fdjön im
britten Slct Pon ber Scene gelaufen Waren. (Gepört

pat matt Pom „SJlofe" etwa ben pierten Xpcil —
1 aber im Uebrtgcu pat bic ©orftettung eiu ©ilb Pou
Xetn geboten, wogu ein §talienifd)cS Sßublifutn fäpig

ift, wenn cS itt feiner mufifalifepen Feinfüpligfeit Per-

lept wirb — unb biefc „culturpiftorifdje" ©tubie, bie

man geftern im SÖlaUbran-Xpeater machen fonnte, ift

Pietteicpt uod) imereffanter, als bie imgeftörte ©or=
ftellimg einer „großen Oper" vom SRaeftro Woffini.



2(us 5cm iiiuilfferfcßeii.

Sjamburg. Sin in bei' ®e(d)idjtc ber Xßeater.

Bußen Wltcrä törperfid, uub geiftig uontoiumcu rüftiq

j

ift unb norf) immer eine linrrinüblidie Sdjaffenätßülig.
teit entroirfelt. Sr Bat in ben lebten gaßren didjt

»eit leiten, ober rooßt emgtg bafteßeiibcä GrcigniB bat weniger all oier Operetten qcfthrie-Dcn, Don benen eine

!!$
"m Oltober t)ier roUgogen: 3er Sireftor beä

! „nter bcm Xitel „tßnrifer SatßftiiBtßen" bemnädjft im
Jiiahorilieam« gl,«rt «anr.ee

;

teierte |em niti |,
1

(£„ ri=XlKater gur «uffiifjrunq gelangen wirb. Mit
cit£}tal)rtg^» xtremon. ^uOilnum. -öoii Jlati unb $ern . (334 ©lüden f)at biefer 3fr)'Jor ber Steuer Gontpoiriften®?™ antcnbmrtcn, Xljeaterbirettoren, acBriftfteller

,

1

«„fite,, getrieben, Don benen bie meiften ißre« Ste>
«imitier je. ljerbcigcctlt, um bcm <6 iäfyrinen, noch lobien- Steidjt luegcn flroficti ^fittuertlj im ^ubtifunt
}enr ruhigen -^uiBilar Dcr]0iihrf) ihre .\iMlbiflimgen su gefunbcit Baben. Sfufjcrbcm bat er accicn 300 Sieber
bezeugen. iluS tvettetfm «renen flingen ihm ?fu»=

; unb Ghörc geicijrtebeu. (£$ ift intereffant, bie)c3 amt«
Aeidjnungen au, bejteljenb tu fjrejtgcidieiifcit, ^breUcn Wrtfjiu, baS ber greife ft'ilnftler in nmftcrlmftcr Orb=
unb Crbenäbcforahonen, tomt leötem |ecf)f? au? einen *

Sdiiagi baruntcr uom ftntfer mm 35eut)d)laitb ber
Miotljc ?(bler=-Crbfn, Dom öfterreti^iidjen «'aifer ber
?yrau,v^ofep li-0rbcn_ 2c . 35 tc mucr bauerte 3tuet Jage
unb tuurbe am 30. September im Xljalia Theater buvd)
ein ftcftfpid ©övncr’ö unb „liniere grauen" pou (ijuft.

p. Mtojer unb g-raitA u. Sdjönthan, eröffnet; nadj ber
SJorftcIIung mar «'üiiftlcr^ultcrabcnb, uerauftnltet non
ben aititßliebern be$ 2i)nlia=Xfjeater». Situ 1. Dftober
fanbjnc feierliche SJegrüfjimg beä Jubilars im Rotier
beä Theatrr», fomic bie lieberretdjintg ber Örben unb
anberen tShrmgabcu ftatt; suglcid) tuurbe feine bafelbft

nufneftelfte Siifte enthüllt. 35 ic iyeftDürftelluug am
9lbcub bradjte ein fteftfpid Don (Hilft. p $imi& unb
eine SSiebcrhotung bev Siorfteflunq uoitt 1 . Ottober J831. •— Ä'ftralitfj fanb am ^ricbridj'SBühctmftäbtifdpi
®n pou bamburger ©Argem bcm Jubilar unb feinen Xi)eatcr in SB er [in bie erftc 'Aufführung öon ©uppä ’0

Wtm au Gtjmt gegebene* ©anfett unb ein m’ftbnd Operette „35er Waäcogncr" unter perfön lidjer Sei Ittttg

befdjloiien bie $cier, au melier fid; bie gau^e Stabt Goiitpoutfteu ftatt. 35ic Operette bat feljr gefallen r’Qc* SBuntartinb

burdt Ausjdpmicfimg bev Käufer mit ©uirlanbcu imb 1 unb berfdjnfftc fotuobl j&errn P. Snppö, tuic beit 35«r
Illumination betlK’iligte.

]

ftellern reichen Beifall.

I

nung erhalten hat, au burdjbtirfcu.

— 3 o ha «ne* '-örahm» bcabfidjtigt, fid) bent=

ttächft uott Sicit ttad) iOteiniugeu au begeben, um bort
l mit benj uon bcm fteern u. SSttlom geleiteten .f>erAog=

lidteu Ordjeftcr fein neues .ft'lnuicmGo’nccrt An ftubiren,

|

tueldjed fierr Sörabmö in Gouccvten fpielen tuirb, bie
1

ba§ 9Keiniiiger Orchefter itt uerfdjiebeneu Seutfdjeu
Stiibten au geben geben ft.

©per unb (goitcerle.

nlricf)i0Dl)( iiitercffircn. Xass ®cjcf>äf£sjaf)r, baä nuit
balb ju gilbe flcljt, roirb niefjt, roie »on allen Seiten
ptopljeseit rourbc, mit einem Xefijit, ionbem qanj im
®egemtjei( mit einem 8roBcn Ueberf^uji abjcfilieBen

nnb baä trotj ber qrofien .Soften, bie flerabe baä erite

3abr beä '.Betriebes jmeier Xtjeoter notnrgemäfi bringen
mußte. f?iir etwa fiinfjifltautenb Kart finb allein

Xetorationen niiqeidiaff t, bie laut bem beftetjenben Ser-
trage in baä gigenümm ber Stabt tibergeßen unb
troßbem ift ferner an bie Stabt eine Steuerabgabe
pou ungefaßt ßuuberttaufeub tUtart gu eutridjten. pfiir

•Öerrn glaar felßft bringt bie Müßc unb bie ©efißitf«
lietjfcit, bie er bem lülerfe geioibmct ßat, toclcßem feine
Xßiitigfcit geßört, aneß reießen materieüen grfolg.
äußer feinem 3ntenbanteit-ffleßalt begießt er einen
rccßtjicbc'utcnbeu igrojentjaß _beä ergietteu Ueberfcßuffcä
alä Xantiäme, fa baß er außer ber 'ttuertennuug feiner

grjolgc and) einen lonßlgemeffatcn Xßcil be» ©eminueä
berfetben ßat.

ÜilH

— Xic 'fSinniftin fymn äuuetta gjfipoff luivb

am Hi. CItober in '15 rag ißre bieamalige Xouvufe
evön'nen unb bie- ,su SBeißinußteu itt Xreäbeu, Ärant
furt a. b. Cbev, Stettin, «reifdipalbe, Stralfunb,
Xanjig, glbing, flönigäberg, Jilfit, Siemel, Iljoru,
SBromberg, SBveätau, Sterliu, Srnnfjiirl a. SJiaiu, »ic*
haben, '-Brun, Grcfelb, glbevfelb. Hamburg, Sübect unb
Siel ton,ptiren. Ilm 20 . 'Jiopembcr fpielt bie Slinft
leriu in ftopeußngeu nnb gebt Mn bort muß Stört.

In unb (Sßviftianin.

— 3er Uiolinbirtuofe Sfuguft fflilßclmj martß
in llnftvalien Furore. Seine Sbiiccrtc in '.’lbelatbe,

SöriöHauo, iKurtlanb, Sßbneß, IJJelbourue unb anberen
Stabten bejeitßneu Xriumpße.

— Miißarb SBagner ßat für ben fotnmeuben
SSinter bie Iblla ifpreban in S. 15 io (beliebig) ge.

mictßct; es ift bicfelbc SSitfn, in nefeßer ciuft 9)iarfd/all

Karmont, fjevjog Don Siagufa, lebte.

— Xie Steuer äofopetnfängeriii grau g-riebrieß.
fflialerna ßat, rrie aus Säten Bcricßtct roirb, sroei

(Sngagemcntä.Scrfrügc abgcftßloffeu: ben einen mit ber
Xireftion ber Jpofoper, roclcßer fic fieß auf rocitcrc

fünf ^laßre gegen eine fffaßrebgagc Pott 18,000 ft. Per.

pftießtet; ben anberu für Stmcrifa, rooßin bie ffiünft.

lerin am 15. Jlprit uiicßften gfaßref. bie Weife antritt.

3er Stoutraft folt fffrau flJiaterna für fid) unb groei

fic bcgleitrnbe üerjonen freie Weife utib freie Station
bon SBien ans unb ein Iponorar Mn 20,000 fl. in

©olb fießetn, roogegett fie in «merifa iit iccßääetm ßon<
certcn gu fingen ßat. Wacß ißrer SRücffeßr Pon Slmcrita
Begiebt fieß grau Diatenta für bie Konnte 3uli unb
äuguft naeß SBaßreiitß unb trifft am 1. September
loieber in StSieu ein.

— Sfm 4. bf8 . Konatä feierte ber 3ntenbanjratß
unb 3ireftor beß Keininger $oftßeaterä, §errSubroig
Eßrpnegf, fein ffiitfunbjtöanjigjäßrige8 SubiKum.
— grau Karte Silt, bie lontraftmäßig per.

Dfließtet geroefen roäre, ißr®aftfpiel im ISefter National.
Xßeater bereits im Konatc Wooentbcr gu beginnen,
Wirb erft im Konatc 3anner in Sfäeft cintrcffcn. 3ie
llrfocße ber Serfpdtung ift, baß grau SBilt gut ®r>
Öffnung ber Saifon and granffurter Xßeater berufen
Würbe, roo fie in ber Oper „3ie Sönigin Don Saßa"
bie ©ulamitß fingen roirb.

— SBien. 3n atter Stiffe feiert am 7. bfä.
Konatä ein SBiener Simftler ein geft feltcner Strt

jioUo« c.i o_ ...tet.

-3ie goloraturiängcilubevSerliner .{lojopcr, gvl. - CSublirt, tommt bie liarlnidit: pou Wefonneu

n =
«# <m ber Olencia Kiutcnbaug aus Wußlanb - oou Xlieatcr iJieformeu uämlirti

b".f l«'r ;W»»“te» <u erneut, »fl Sugtigemettt *„4 Ueterdburg frf, reibt mau: „3ie Faifcrl. ruf ifSobAielenbcH 1'lajtjpid cmgelobat morbeii. Kraulern ikfj'
! Oper in 5JSdcrs3burg imb 5Öloöfau rnitb auf bte cööiu*

ntamt pat ftd; bereit crfliirt, unb i|t ihr lum ©errn ihm* ©cbeiitmig gcftdlt luerbeti. 5?ludi bic ruififcficiiuon .'pulJen boAH ctu Urlaub bon 14 '^agni ut ber I fuiferlidicii brnmutiü'öcu Sruooeti iit ^Bi'ti'r'jbnrn imh
groeücu »älrtc beo Segembcr beroiltigt roorben, ba grau

|

Koäfau rocrbcii rcorgauifirt unb bitrcß neue S'räftc
.öinburtß fpmp[cfirt. Xie Seßalte ber WtifteuÄ bcbnttaib

roarc bte tttiage be» gugagemeutä einer grontcu Bolo* evßößt, bafiir aber bie 8cncfig<3JorfteHungcu abgejdiafft
ia.ui|ni.gertn neben graul,.nt »ton« für bic|e «agftlt Xaä Scutfißc unb baä grau, öfifeße irofilicatcr
wenig,te„ä giemlid, geüart.

,

gebenft ,na» an frioate perpmßte,,.
' Sebod) ’roirt

baä Kiiiifterium DeS tdtferlidjen .{wfeä biefeu beibeu
Xßeatern eine jäßrliefie Siibpentioii ertßcilcn."

— SJJie aus SBriiuii beridjtet roirb, rourbc bafelbft
am Sonntag ben 2. bfä. Ktä. Bprßing’ä Oper „II n
b ine", roelcßj uorßer gu einer Seiiionftratiou lliilofi

gegeben Initte, unter ftrengfter ppligcilidjer 33eberfuug,
unter lluffidit beä Stattßaltcrä, beä 15oligeibirectorä,

ber lioIigei-Kommiffäre imb meßrerc Xeteetios, gut
«nffiißning gebradjt. 3aä ®uett „Sirroolleii Xeutfdjc
fein", Wdcßcä bei ber früßeren lluffüljriing gu ber
Scuionftratioii Scraufaffmig gegeben ßatte, mußte
roegfallen, nnb fießc ba, bie Sogen gingen über
„Uiibine" rußig unb gcräiifcßloS ßinroeg.

— Sie bcutftfjc Oßcritfaifou in Bonbon ift

für baä fommeiibc galjr ltunmcßr gefiebert imb Sou.
tvaftc groifdicn ftevrii graut, Widjarb Sagncr
unb bem .fgomburger Xßcatcrbirector iß o Hin

i finb
bereit» untergeicßiiet. Unter ben eitgagirteu Süiiftlern
befiuben fid) bic .tierreit Siufelmauu, Dr. SrauS,
Btcitßmnuu unb grau Sndjcr. gbenfo fteßt bie
Sircction nod) mit Kiuitic .flauet in Uuterßanbtung,
um bie Sünfttcrin gut Uebernaßmc ber betreffenben
Wollen in SBectßoPcu’ä „gibelio" unb in einigen Ko.
gart’fdjeu Dpern gu bewegen. Sollte Kiitnte ,'paurt

ißre amcritaniftßc Xournße mit ber itotienifcßcu Oper
rerßtgeitig genug ßeeubigen, fo biirften and) noeß anbere
Opern mit ißt gut Jluffitßrung gelangen. $ic 3efo
rntionen, Softiime, Gßöre unb ftünftler'für bic Heineren
Wollen roerbeu oon ber inaniburgcr iBüßue beigcftcUt,
roiißrenb nlä Crdjefter bie Eoncerttapctte ,'pattä Widjtcr'ä
fungireu roirb. 3ie Subftriptionen ßnben biäßcr ein
brilianteä Wcjultat ergeben unb eä fteßt gu erwarten,
baß ber grfotg in jeber SBegießung bem ber Kcininger
gleid)fommen roerbe.

— 9(ub iß rag roirb ßeritßtef: .fierr ängeto
Weltmann ift oon Ceipgig ßier eingetroffen, um für
bie Wuffüßrungeu beä Sagner'jtßen „Wibelungen.
Wiugeä" bie nötßigen SBorbereituiigeu gu treffen, trr

ßeaßfidjtigt, entweber baä Ißrager Sanbcä-Xßeater ober
baä Weuftäbter .fjanä gu bie|em groert in !ßad)t gu
tießmen. Watßbem bic Bonbouer äuffüßrungen beeubet
finb, gebenft fierr Weumann fiiß natß 'Belgien, ßierauf
naeß 3reäben imb oon bort nuä natß $rag gu Be.
geben.

— StuS grantfurt a. K. roirb gefcßricbcn: ®ä
tourbe ftßon angebeutet, roie überrafeßenbe rinongielte

®rfoIgc baä grontfnrter Stabt>Xßeater troß ber Soften
beä Spieicnä in gttei großen .fiöufern aufroeift, aber
einige näßere Singaßen, bie über bie Grfolgc ber Birf.
famleit beä gnfenbanten ®Iaar gemadit Werben, bürften

— grantfurt a. K. 3u gßren gerbinonb
tiott Biller o fanb ßier, in feiner Saterftabt, eine
eben fo feltcne, alä erßcßnibc geier Statt: fie galt
feinem biamaiiteuen Siiuftlerjiibitäuin. 3ie geier bt-
ftaub in einem, oon ber ßiefigett KufcumägefeUftßaft
gu Gßren fMflcr’ä oeranftalteten ®ri,iueruugä=Goncerte,
baä einen gang ßefonbeni Weig baburrß erßictt, baß
bev gußilar naeß HO gaßren baäfelbe Kogart’frßc
SlaoiefGoucert (in O-inoll i jpiette, bo» er alä 10jäß<

" "
' jUiii elften Kate öjfeittlicß borge,

tragen ßatte. 3aä 'Programm gierten aufierbem nur
.fiitlcr’fd)e .Sompofifioneu, imb, atä ber 3ußilar au

ben adjtgigften ©eburtätag, im Steife feiner gamilie.
®S ift bieg ber ben Bienent tooßlbetannte Eapettmeifter
unb Gomponift Slbolpß Kuller, ber troß jeinei

bem (orbeerßeträngten 'ßuttc erfdnen, ba crßob fid)

ungeßeurer gußel, ber in Gntßufioäiimä überging, alä
Slara Stßumauu baä fgobium beftieg unb mit
iiiflet bie Variationen für groei Slaoierc über Biißoro'ä
3agb fpiette. Gä roar in ber Xßnt ein riißreubcr
nnblirt — bie (üreifiu Slara Sdpnuaun mit bcm
gubitar, meid) leßtcrer ißt nor bcm oerfammelten
fßublituiii bic .fjanb tüfitc. 'Sou ferner mitroirfeubru
Siinfttcru finb bic 3amcu gibcä Seiler, 'Karin
gilluugcr unb Goiicertmeifter .fierr Jpcermauu mit
ßcfonbercv Scporgiigimg gu neunen.

.{liller’ä »crbieitfte um bie beutjdje Sunft ßaßen
roir bereit» in Sir. 10 ber 91. K. oon 1880 all«*

fiißrlid) ßerpprgeßolicu : er ßat gcitlrbeuä in SBort,
Sd»-ift unb Sou für SJcrßrcitmsg guter beittftßer 'Knfit
gewillt nnb alä einer brr Grften, beit Witßm unb bie

'Bebeutnng unterer patcrüinbifcßcu Kufit im Sluälanbe
geprebigt unb bctßätigt. 3aS Griunerungäconcert gab
eine tvcfftidjc ©clcgcnßeit gu Dereßrungäpollcu Sjuibi

gtingcn für ben Slltmeifter, bic ißm beim and) in
großem imb oerbientem Kaaße bargebradjt würben.
Köge e» .ficrru Don Biller gegönnt fein, nod) lange für
feine Sunft gu Wirten.

— Wußiufteiiriä Oper „Wero", welcße bie

Sircction beä 'ßefter 'Watioual.Xßeaterä im porigen
Saßrc erworbett unb burd) 'Jlutou 'Sarabß überfeßeu
ließ, würbe auf unbeftimmte geit ad acta gelegt.

3ieä fotl feilten ©ruub in ber falten SInfnaßme ßaßen,
welritc bie Oper feiuergeit in Berlin gefunben.

— Sllä erftc ©aftoorfteltiing in fleft ßaßen bie

K ei li tu ge v bic „firecioia" gegeben unb fie ergietten

mit ber ftimmungäooHcii fcciiifd)cn Ginvitßtung biefcä
Stiideä, bic fid) ber Scber’fcßeu Kufit in ftßtooller

Seife au bie Seite fteßt, einen außcrorbentlicben
SBcifaH. -

— Sluä Baben. Babe n wirb Pom 4. b. K. be.
rießtet: ©eftern fanb ßier ein großcä Goncert ftatt, in

Weltßciu gräulein Wtarianne SBranbt bon Sien
Bert Xßcobor Wcicßmann non Kümßen unb
ber 'Siolinoirtuoic Karfirt oon $ariä, außerbem
.fiof.Sapeltmeiftei; getij Kottl Pon fidrlärußc mit=
witftru. 3er Saifer erfeßien Bei bem Goncert roäßreub
beä ©efattgä ber großen Slrie aus Gdert'S „Bilßetat
Pou öranien". 3er grangöfifeße ©ciger fanb einen
entßufiaftifcßeit SSeifaa. 3er Saifer Beglücfwünfcßte
ben jungen Sünftler auf baä leBßaftefte nnb fagte
ißm: „Sie müffen nad) Berlin fomrnen."

' ©otbmarf’s „Sönigtn Bon Saßa" ßat in
grantfurt a. K. bei ber erften Utuffüßrnng gläugenbeit
Grfolg geßaBt.

— Sollt. 2lm 6 . bfä. KtS. fanb ein Pon Wo.
Bert Scdmann gegebencä unb geleitetes Goncctt
gnm Beften beä, Pom 3ircctor beä Stnbt.XßeaterS
fierrn gultuä .fiofmann gegrünbeten örcßefter.Suften'.
tations-gonbä Statt, roeltßeä auäfeßließliiß mobetne
Gompofitioncn bratßte. Gä waren bieg u. 9t. : bie
gtiebenSfciet.geft.DuDetture Bon G. Weinede, groei
Säße aus bet ©erenabc für ©trcitßorfßeftcr (Wr. 2.)

Bon W. Solfmann, Worttegiftße Wßapßobie (Wr. 4.
D-moll) pon Snenbfen, Saifermarfiß Bon W. Sagner
IC. tc. unb an SSofalfacßcn

: „Sißön Glien" oon K.
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g. fiiSZt, unb Sieber non Sdjumatm unb @rieg. AIS
Soli[teil wirflen gräulcin Sauva griebmami unb Herr
E. Stauer öom ßiefigen Stabttßcater mit, welche ben

SRaßinen beS EoncerteS iu gtänzcnbfter Seife füllten.

Bott gait
,5

befonberem gntcrcffc war ein neucd, non
Herrn He cf mann gcfpiciteS Biolmconccrt non A. S.
®abe (op. 50. D-moll), eine ebel gehaltene, nteloöic*

bolle Eompofitiou; bie ördieficrbegteituug ift fo öcrettt

gehalten unb non einer io burcßficijrigeu ftlarßeit, baß
i>ie Solobioliite burdjroegS bominirt; ber melobifcße

SReidjtßiim unb bie pocficboüc Sprache öiefcS Eoit*

crteS muffen jebeä mufifalifebe H<wz gefangen ncfimen

unb ißm einen raffen Seg burd) Deütfrf;lanb bahnen.

Daß Hecfmanit baS Eoncert twllenbet jpielte, ift bei
|

feiner Birtuofität unb bcclainatorifcßcii ©cfialtungSfraft

,

felbftrebenb. — Hecfmattn bat fich um baS 3u*
ftanbebringen beS heutigen EoncerteS große Berbienfte

erworben: es ift mit ein Stein jur gitnbinmg eiltet'

Örtf;cftcrgebäubc3, baS bie AuSfirfjt auf laugen Beftaub :

ineßrt unb fo werben wir fd;licß{id) bod; ein ft ä n b i g e 3
ördjefter erhalten, beffen fiel) mand)c Stabt rühmen

j

fann, bereit mufifalifrfjer Auf ben ftülu» uidjt erreidit. i

AIS ein Unicum biirftc noch crwäßttcnSwerth fein,

'

baß 3?ob. .^erfmann feit mehreren gaßten al3 Solift

;

hier nid;t meßr aufgetreten ift ttitb war beßhalb feilt
j

Erfdjcinen mit ben lebbafteften öbationen berfitüpft. —
|

99enuifd)tes.

— Der ©cncralintenbant ber babifdieit Hoftf;catev I

hat ben Ditcl „Sfccflcnz" berliel;ctt erhalten."

— Sn Aizza ioll ein proöiforifrfjeS Xhcater

gebaut werben, in weldjem bi3 jur Bollcttbimg be3 im
Sieberaitfbau begriffenen HaufeS in ber Rue Saint-Fran-
c;ois-de-Paule bie italiettifche öper inftaHirt wirb. Der
gufcßauerrainu ift auf circa 1)50 B^lonen berechnet,

unb außerbem fott bie Einrichtung getroffen Werben,

baß ba3 Hauä aud) a!3 Sommerthcatcr bienen fönnc. i

— Aus Sieit laufen Beftimmte ^Reibungen ein,

baß Abolpl) Silbrattbt, unbeftreitbar ber ßerbor*

,

rageubfte jeßt lebeitbe Drantatifcr ®eutfchlanb3, jum
j

Direftor be3 Steuer S>ofburgtheater3 befigtiirt fei unb
baß feine officietfe Ernennung nod) im öctober erfolgen

!

feile.
;

— Die im gaßre 1872 in ihrer Baterftabt

Perftorbeitc eiuft hod)beriil;mtc Sängerin Beliebet ta

MoSmonba war oon einer fold;' erfchrecfenbeu Jpäß-

lidjfcit unb hatte babei fouicl Eiprit, baß fie bei jebem

neuen Engagement ben gntpreiario bat, auf bem
Dßcaterzcttel, fowic auf bie erfte Seite be3 Dc;t;tl>ud;c3

bvuefen zu laffcn: „gcl; bin gefontmeu, um mich hären,
uießt um mich feben zu taffen. Daher Augen zu,

Öhren auf! ititit borziiglidier Hochachtung Beucbetta

SRoSmonba."

~ Die Bewerbungen um Aufnahme in bie fönifl*
j

liehe Hocßftfjulc für SÖlnfif in Berlin fiitb. Wie

bic „Hiatus-“ tnclbet, nod) nie fo zahlreich gewefen

wie in btefen Dogen. Bier junge Amerifanerinnen,

bic ba3 Streichquartett pflegen, haben fid) bei biefem

Einlaß borgefteflt unb mit ihren Seiftuiigen Auffehen

erregt.

— Der Ertrag ber D1)catcr*Billctfteuer 1

im neuen öpernhaitjc in gvanffurt a. Währenb
eiue3 gaßreS wirb auf 100,000 9Rarf gefdjäht.

— D um a 3 hat, wie bie Barifer Sournale berichten,

erflärt, baß er »ich 13 mehr für ba3 Dheatcr ßhreiben

Werbe.

— S. 9Jicinarbu3 hat ein neue3 öratorium
„Stinou Betrug" gefihrieben, ba3 ein hocßbcbeuienbeS

SSerl fein foll. Da3felbe lommt am 18. IRoocmber in

Hamburg gut erftcu Aufführung. Die Hauptpartljien

finb bur^ Herrn ©ura unb grau 3?eichet=Äinbermann :

öertreten. Berleger ift gr. Siegel in Seipsig.
|— Der erfte Dheaterfracf) in biefer Saifoit wirb

'

au§ Hamburg gemclbet. Derfelbe betraf ba3 Earl

Schulpe^Dheater.

— Eilt neue3 ßoncertl)au3 in ßeipjig
feßeint nun boeß eitbli^ noch gefiebert $u fein, beim
ber Stabtrath füC ben noch fehlenbcn QJarantiefonb au§
bem ©raffi'fdhen Bermödjtniß bewiUigt haben.

— Sacher^SRafoch giebt eine 3eitf^rift ,,Auf
ber Hö1k" heraus, bereu erfte3 He^ Bereits erfdjteneit

ift. Diefe yieoue, beren Eigenheit in bem intcr*

nationalen Eharafter liegt, will inSBefonbere ben

nationalen unb religiöfeu Agitatoren öon heute bie

Seßren ber Humanität unb ber ®efd)id)te entgegen*

halten unb ein geiftigeS Banb ber Berfoßnung oon
Bolf §u Boß, öon ftirdje gu Kirche fcßlmgen. Da3

erfte Heft wirb burd) ein Öiebid)t öon Herrn. Siiigg

„Die (Genien ber 5)Jettfd)heit" eingeleitet: biefem folgt

eine Borrebe ooiu Herausgeber, bie baS Brogramm
beS Unternehmens erläutert unb eine Sifte ber 91?it=

arbeitet, bie Diclo Bebeufeube Aamcn aufweift. An
biefe fdjlicften fid) Beiträge ber herimrragenbftcu Schrift'

fteller unb belehrten, oon beueit BefonberS Sadjer*

iRafodrS „Suben4inphael", als gortfepung beS Berühm*

len, in faft alle cnropäiidjc Spratfjen überfepten sJ?ooellcn--

EnclitS „Das Bermadpniß Atain’S" hert)oi\nihebeu ift.

DicfeS erfte Heft läßt in ber gortiepuug BorjiiglidjeS

erwarten.

— Sie auS Baris gefrf)rieBen wirb, werben

auf Anregung beS frmt^öfifdjcn DÄinifterS ber Bofteit

unb ber Dclegraphen in ber nad)fteu_3eit in ber

(iJroßeu Oper Berftidjc mit ber elcctrifdien Beleudj

tmtg borgenomnten werben.

— gut Aatfitnn'e beS Somponiften Eit gelsberg,
fiitbeu fid), Wie berietet Wirb, 120 sDiäitnerd)Ore, i

welche in Serien p je jwötf Aummern erfdjeinen

werben, bic Anzahl ber lepteren ift jeboeß leiber auf
|

00 Eßörc befdjränft, weil bie rcftlicßcn 60 Stiirfe uirfjt

tut Drnrf erfdjeinen biirfen. Seiler fiubet fid) eine

Serie gciuifcßter Eßöre, ßO Sieber für eine Singftintme

mit B'auobeglcituiig, öon weld)en übrigens aud) nur

2Q erfdjeiitcu: 7 Streidjquartcttc, 2 öierhanbige unb
eine sweißäubige Mlaöierfonate unb außerbem noch I

jaßlretdje Sfi^cu. Alles, was nicht für UJtümterdjor,

gemifeßteu Ebor ober für eine Siugftimme gefdjriebcu

ift, trägt, gemäß ber bezüglichen teftamentarifd)cu

Berfüguitg, baS Bcrbot ber Drucflegung uub Bubli*

fatiott.

— (AuS ber Eoitti) Kuweit.) grau ft\ unb ^

gräitlcin H- waren ft olleginnen am Berliner Hof*

theatcr, „ftofleginncu" and; in bem Sinne, baß fie
—

ciitaitbcr fpinucjeiitb waren, grau ft
1

., feßou in beit

galjreu, gefiel fid; nod; in Darftcllung ber jiigcublidp

ftcu (SJeftaltcn, gräulcin H- würbe als junge Anfängerin :

oft zu uutcrgcorbiieteii Sollen ßeraugezogen. So
\

ipielte Scptere eiuft eine ber '’Ukcbeth'fdjcu Hcjcn : um
,

fieß an il;r zu reiben, bemerfte grau ft*, nach ber Bvobe

!

in wegWcrfcubent Donc: „ES ift bod) fouberbnr, baß 1

jegt fd;ott bie jüngften Bactßfdße alte He^cu geben." —
„ga, aber noch öiel fonberbarer ift eS," öerfeßte

gräulcin $. fd;lagfevtig, „baß alte Hf£cn bic jüngften

Bacffifdjc geben!"

— Sofie Eroizetto, bie gefeierte Äi'mftleriu Pom
,

Dßäatrc gramjaiS, trat fürzlicß aus il)rer in ber Aocttuc

,

bu BoiS be Bologtte gelegenen Sol;mmg, als plöß

üd; ein etwa fiebcitzchujäßciger junger SlRcnftf;, weld;ent

bie fd;änc Sd;aufpielerin ben ftopf öerriidt zu ßaben

ichfint, tl;r mit einem fünfläußgeii gclabencit

ilieoolöcr entgegentrat unb rief: „Siebe, ober ber Dob!
Scmt Sic mich lieben, fo töötc id; Sie!" Beim
Aublicf ber auf fie gcridjfctcu Snffe, ftieß gräulcin
Eroizette einen Scßrei auS unb fiel in öt;mnad;t.

AuS bent Haufe eilte Hilfe ßerbei unb ber junge

'’Dienftf; würbe entwaffnet unb ber BöüZe * überliefert.

— Der üirzlid; zur Bertheilung gefomntene Bt'fi^

bcrgcli£9RcnbetSfol;n*Bartl;olbt)
?

fd)en Stiftung

für ftomponiften ift Herrn grttz Kaufmann jncr=

lannt worben, einem hö^ßcgabtcit jungen SJZufifer,

früheren Sdjüler griebrid; ft’icl'S. Der junge

talcittöolle ftömpoutft, öon bent bereits eine größere

Anzahl Sieber unb ein Drio für BmiwförtC/ Bioliue

unb Bioloncello im Drnrf erfchieuen finb, wirb jepti

eilte längere 9ieifc ttad; Sien unb gtalien antrctcu.
1

— DaS neue großl;crzoglirf;e Dl;eater in Öl beit*

bürg ift am 8. Öftobcr eröffnet worben. Die feftlkße

Borftellung begann mit einer Öuöcrtiirc öoit £wfs

capeümeifter Dictrid), ber ein geftfpiel öon Stein*

ßarb Stofen, bem Sol;ne Julius 5Dtofcn’S, folgte.

Den Abenb befd;loß @oetl;e
T

S „gpl)igenie".

— gm Saufe ber beuorfteßenben SUtufiffaifon wirb

ein iteugebilbeteS Damen^Cuartett, befteßenb auS

grau ?lnna 9tegan*Sd;iinon (1. Sopran), grau
gba H®ßw ::g r i e^^tiber (2. Sopran), gräulein
Anna Sanfow (1. Alt) unb gräulein Bautitte

Bf eiffer ban Berf (2. Alt) in Dcutfd;lanb, öefter*

reieß, Holtanb unb Englanb fonzertiren. DiefeS

! Cuartett Wirb mit einem ööüig neuen B^S^mm an

|

bie öetfeittlicßfeit treten, nämlicß mit einem folcßcn,

welcßeS ad hoc öon einer Dteißc ßeröorragcnber ftkm*

poniften auf befonberen Antrag ber öcrbüubeten Damen
gefdjaffen worben ift. Bis jept ßaben 9tßciuberger,

Hitler, Btud;, gabaSfoßn, Dteinerfe, H°tman, Brüll,

Sdßarwcnfa, 9tüfer, H^ibiugSfelb unb einige Anbere
bein Ö-uartett Serie geliefert unb weitere in AuSficßt

gefteüt. Hoffen Wir, baß fid) biefe Serie ebenfo burd)

öriginalitnt auSz^iißtten werben, wie baS Unternehmen,
bem fie ißre Entfteßung öerbanlen.

SoMeufcfmn.

— Am Spmitag ftarb am 9. bfS. 33ionatS in

Berlin ber Btufilbireitor BrötcM°c 3tid;arb Süerft
tm Alter öon fiebenuiibfüufzig gaßren, ein SJtufifcr,

ber, auf ocrfd;iebenen (Gebieten tßätig, in bem 9)2ufil*

leben Berlins eine heroorragenbe Stellung cimiaßm.

,

lieber ben äußeren ScbetiSgaug beS Berftorbcnen ift

Zu berid; teil, baß er in Berlin geboren, baS griebrid;*

:
ftäbtifcfje (ffiniutafium im gahre 1841 öevließ, um fid)

gänzlich ber üDhtfif zu wibmeu. Sein Scßrcr im
Biolinfpiel war Eoncevtmcifter 9tieS, unb er concerti rte

bereits öffentlich, als er Eleöe ber ft'öuiglichen Alabeniie

ber ftTmfte würbe. Er genoß ferner ben Uuterridjt

gelir BtciibelSfol)n*Bartßolbi)
f

S, folgte biefem uad)

Seipzig, wo gleidjzeitig gerbiuanb Daöib fein Seßrer

int Biolinfpiel würbe, fehlte im gahre 1847 nach
Berlin zuriitf unb quitt irte bie Saufbaßn eines Biolin*

Birtuofeu, um fid) ber Seßrtßätigfeit zuzuWeiibctt. Außer
im ftuflarf’idjcii Eouieruatorium wirfte er and; eine

geit lang im griebrid) Silhelmftäbtifd)eu ©pmimfiitm
als Wefangleßrcr. Herr Btofeffor Süerft war mit
grau gronzi'jfa, geborene Sei ntamt, ucrßeiratßet, bie

in fnißeven gnßren einen ßoßeu JRuf als Eoncccf» unb
öratorienfängeriu genoß; aud; feine Dod;ter Beate
ift bereits öiel fad) als Sängerin in Eonccrteu auf*
getreten.

— gtt S t u 1 1 g a v t ftarb am 7. bfS. iWonatS iUufif*

bi reftor S i l ß c 1 nt g r i b e. Öleboreu 1842 tu Bremen,
war er Schiller öon SobolewSti, beS Scipziger Eon*
feroatoriutuS unb ging — 1801 — auf gurebcti SiSzt'^

iiacß Berlin z» Bitlow, 5)lav£ unb Scißmami. gu
Siegniß hatte er als Dirigent ber Sing*Afabemie
läugeru Aufenthalt genommen, griße war als SRufit

lei)rer, als bejdxibcitcr, liebenSwürbiger ‘JRcnfcß uub
tiid)tiger ftYniftler ßadi gefdjiißt.

'gäricffiallen 5er 'glebaction.

•iSrH. U. in Berlin. .Warnt ich ju meinem Bebauern nitfjt

tHTtui'itbrn.

Heu. L. St. in Uoldbci’tf. 3cf>ntflcfann betveflenb, liefen

mir pro mtb contra minbeiten« 40 (Sinfmbnnaen bov. 3)ie Bei»
tufiibitttq berfetben tirflt felbi'ttebeub anher bent Bernd) ber OTiifltirf)*

feit, borf) tbevbe irt) bie
'P

°‘ l,tp11 berfelbeit jtt einem aufammeit^
tjänflcnben ÖJnttjen bcrarüeiten tutb fu ber 3ad)fa^c am nädjfteit

tommeu.
.ftrit. X. tu SchleRwiß. ftU’baurr!

.prtt. ,T. ZV. in Ii0.slau. ^anntterfifz mtb l'eber fomten Sic
oon jebrr 'pianofabrif evtjaltni. Berfanft tuirb foldjer nad) Öetbid)t

refp. als „Spiel"; nutet „Spiel" berfteljt matt ein Stiirf, metdiC'J

nerabe für ein ^iiflrnmettt veidjt. lüelamitlid) ift ein „Spiet" fttlj

att ber obertt Seite blimt tutb nimmt ttadt unten au 5Dirfe 411 . (Sitte

ivliWe ift ibofjt tiefer p ftimmen: ber Mort ittt SJiimbftücte ift ein«

fadt ettoa-S ttadt bem (£itbe be4 9Jfmibfti'trfO ,gt berfdjieüett. Ia3
^itftrmnetif lmtft aber in ben meifteu (füllen bann mieber eiitiie*

blafett mcrbcit. — Tviir iöaffetljom ift eine ScaiatabeUe bei C. F,
lleckel in Mannheim erfdiienett.

.pru. Th. T. tu (.'ob lenz. ISö ift mir feine betaimt.

9lbomient in Mecklenburg, tooltl! Bott Viotti &
Mazns, attrf) bott Snolir, bod) ftttb Untere frfjott jit’mltd) fdjiucr.

prn. A. B. Limburg; a|L. 9001)1 leittte id) 4learbetttinqen

bau Xiitrfler’S „Üeoitore", ,v 5. bon .1. It. Zumstceg (ßcü. 17U0)
unb gop. 9lttbr6 (fleb. 1 774) für 1 Siunftimme mtb 'IWnito, fotoie

Crd)efter= unb iifiljtiemWcatbcttituneti bon öiö.jt, ))iubinfteitt, ÜHaff je.

Aßein bie flett?fmfrf?te follte ettt (Sl)or)uerf fein unb ein foldjce

mirb fattnt ej.;iftiren! — Ob „9tio" ober „9SJie" itafjte mir ber

Sd)ltttttitter tuirb wollt nur ba3 SRanufcript cntfdjeiben. ber

fcaflcnbc Clfacafter burd) „Jßic" in ber i()at anuimiut, ift gait^

ridjtit): id) flrfmbc iebod) meine fOlcinmtti, oaft „9tie" ridjtifl ift,

auf ein aitrd Üejrtbud) (tuobl eine ber elften 9lu8aabeu) ba8 mir
uor met)rereu O'djrctt tu bie paube raut. ®ie Sad)e vei^t tnieß

feboef), jo baft id) bent Urfpruufle auf beit (ütuitb jtt fontmen fließe.

Abonnent itt Lcitnieritz. Cubertnrett atS Üuintette arrangtrt

fittb bei 3. 91. 9)öl)mc in Hamburg cijd)ietten.

prn. A. R. in Barmen, ileridjte im Umfange bca gefaubten
fatttt id) teiber nitfit ucrmenbcii. Uebcrljaupt finb mir foteße nur
über gattj) befottbere mufifalifdjc Xfjatett crwüufd)t,

grl. L. in Miinclicu. (Kerne werbe id) gßren SBuufri) er*

fußen. ®ruö

!

prn. K. L. in Hahme. Ccctjeftcrpartiturcn uerleibt meinet
S8iffen§ perr Alf. 3)örffcl 9lud)= unb 9)htfifaticit=panblnng in ßctpjig.

prn. K. 1*. in Filsen mtb biete Anbere. 2ic arme „ßeonore",
ÖJürgcr'd Miitb, mufj itt fjotge meiner fflrieffafteu=Aoti,5

in lebtet

9tummcr, arg Ijerljalteu. Um aßen Weiterungen 311 begegnen, Wirb
tu einet ber näcfjfrcn Summeen ein aiiäffil)ritd)ev „ßeottoren=Artifel"

folgen.

prn. B. R. itt Berlin, „fßriii jeffin Otfc" bott A. Scßu^
für äRämtecftimnteu, ift borjügtief) rccenfirt unb baS mit fRecßt.

SBcfonberä cffectbolt finb bie faiäuntenben Triller, bic botmcrnbe
Stimme be« SÜrocfe«, bie Antunft be« grüliUugö, bie wilbc S^gb
u. f. tu. 5itr größere Attffülirungett ift bie (jontpofition — Sie

frifd) unb oßne jeg!id)e gefucfjte sfünftelei gefd)rtebeu — feljr ju
empfehlen.

6« finb befonber« itt jüngftcr Qeit eine Unjatit Anfragen,

tucldjc im förieffaften ber A. 9R. beantwortet werben foHen, einge*

taufen, welche nur ©tjiffce, ober „ein Abonnent" uub bergt. at§

Unterfdjrift trugen. 2)a icfj niefjt woßt begreifen fantt, ju

Welkem 3ropde bet bolte Aante be« fyrageftettcr« oerftüwiegeu

Wirb, tnbem ja eine fjrage feine Sdfattbe ift; ba icß aber ferner

bereit« berfudjten Aitjftificatiouen bie Spiße bred)ett Witt, fo werbe

icß itt 8ufunft Anftageu unbebingt nid)t metjr beantworten, wenn

fotebe nicht bic botte Untcrfd)rift tragen. lie Beantwortung erfolgt

jebotß immer nur mit 93enu&ung ber Aufang«bmbftaben ber Aamert
I be« betr. ^rageftetter«.



Edition Schuberth.
Herbst-Nova 1881.

Durch alle Musikalien- und Buch-Handlungen zu beziehen.

Milions-Xv. Piano solo.

3 Clementi. M., Gradns ad Parnussum. 24 aus-

gewählt« Etüden, herau»gegeben in progres-

siver Reihenfolge, nebst Anleitung zum Stu-

dium von Louis Köhler. Neue verbesserte

Auflage. JL 3.60.

141)0 Löw, Josef, Transcriptionen beliebter Lieder

aus V. E. Neunter'

x

Oper: „Der lialten-

fftnger ron Hameln“. No. 1. Schmiedelied.

No. 2. Nun folget mir fröhlich. No. 3. Dich
zu erringen. No. 4. Ja. er hat mir's an-

gethau. No. 5. Verratlien und verloren.

No. 6. Schnarenzer Mette. Comp). in

1 Hefte. «.//; 1.50.

1768 Menuett- und Gavotten-Album (beliebte Stücke
älterer und neuerer t'omponisteui.

' JL 1.50.

2*211 Potpourri- AI bum. Sainmluug vorzüglicher

Opern-Arraug. im leicht-brillanten Stile

von I). Krug, Löw, Wallam# u. A. Rand I.

^vird fortgesetzt). JL 1.—

.

1749 Russisches Album. Sammlung berühmter
Phantasien, Transcriptionen etc. über
russische Volkslieder von Goldbeck, Henselt,

Ch. Mayer, L. de Meyer u. A. JL 2.—

.

2160 Salon-Bibliothek. Sammlung auserlesener

Werke von Beethoven, Chopin, Goldbeck,
Henselt, Raff, Schumann u. A. Rand T.

J leicht} (wird fortgesetzt). Jl. 1.—

.

634 Schmitt, Jacob, Musikalisches Sclmtzkästlein.

177 kleine Opern- und Volksmelodien,

Lieder. Tänze, Märsche etc. Neue Ausgabe.
JL ‘2.-.

431 Schumann, Rob., Op. 6. Davidsbündler. IS
Oharactcr-Stftcke. Neue Prachtausgabe.

JL 2.—

.

666 — - Op. 68. Jugend-Album. 43 kleine

Klavier-Stücke. Neue Prachtausgabe.
' JL 2.—.

1780 Sonatinen-Album. Senat,inon-Sätze von Reet-

hoven. Clementi, Döring, Kuhlau, und J.

Schmitt; progressiv geordnet. Band T.

'wird fortgesetzt). JL. 1.50.

1761 Tarantellen-Album. Sammlung berühmter Ta-
rantellen von Chopin, Krug, Löw, Ch
Mavcr, .Mills, Raff u. A. JL 3.-.

Kiiitions-xr. Piano zu 4 Händen.
1763 Raff, Joach., Op. 78. Zweite grosse Violin-

Sonate, arrang. vom Compomsten.
JL 4.—.

1010 Schmitt, Jacob, Musikalisches Schatzkiistloin.

133 kleine Opern- und Volksmelodien,
Tänze etc. JL 2.—.

1015 Schumann, Rob., Op. 68. Jugend-Album. 43
kleine Klavierstücke, JL 2.—

.

46‘2a
/i.» Weitzmann, Musikalische Rätlisel. 1!) Kla-

vierstücke. Frau (’osima R. Wagner ge-
widmet. 2 Hefte ü JL 1.—

.

Für eine Violine.

639 Lu bin, Leo de St., Beethoven'» ,,Adelaida’
1

,

Trauscr. in Form einer Etüde, neue Aus-
gabe. JL 1.—

.

345 Vieuxtemps, H., Op. 16. Sechs Concert-Etii-

den. JL 2.25.

Violine und Piano.
Krug, D., Volks-Repertorium No. 1—24 nrran-

girt von (’arl Schröder. ü JL — .80.

1754 Salon-Bibliothek. Auswahl berühmter Oompo-
sitiouen, (znsammenges teilt nach A. Tott-
mann’s Führer durch den Violiu-Unterricht,

Stufe Ila.j Band X (wird fortgesetzt).

. IL 2.—.
821 Vieuxtemps, H., Op. 1(5. Sechs Concert-Etuden.

JL 4.50.

Folgende Werke von H. Vieuxtemps sind

bei uns in neuen eleganten Ausgaben er-

schienen:

Up. 9, 17, 19, 35, 38, 43.

Clarinette und Piano.
1502 Kücken, F,, Sonate. Op. 13, No. 1. ..IL 4.—.

1503 do Op. 13, No. 2. JL 4.50.

Gesänge.
1731 Schwab, Francois, Liebeslied. Für 1 Sing-

stimme. JL 1.25.

1771 Hitler, Ferd., Op. 45. Eine Käferhochzeit.

Duett für zwei weibliche Stimmen.
JL 2.—.

Orgel.
1864 Bach, J. S., Orgel-Album unter Revision und

mit Beiträgen von Franz Liszt, enthaltend
14 Präindien, Fugen etc. JL 3.—

.

Leipzig, 1. October 1881. J. Schuberth <l> Co.

Durch jede Huch- und Musihltaudluiu/ äh
beziehen

:

Humoristische

Duette und Terzette
für

2 resp. 3 Siugstiinmen mit Klayieiiiegleituiig,

Dorn, Al. Op. 49. Hans und Grethe, oder:

Die vertauschten Herzen; für Sopran und
Bariton . . .

* JL 1.50

Op. 97. Trinklied: „Ach wenn wir hätten

0 Freundchen ein Fass“; für Tenor und
Bariton 1.50

Hei uze, Rieh. Bei 30 Grad Hitze! für Tenor
und Bass JL 2 .

—

ilst unter der Presse, i

Isennmuu, Carl. Op. 26, Die Reisesclmle
;

für

Tenor und Bass JL 3.

—

Kipper, Herrn. Op. 4Qa. Die Geschichte der

Liebe; für 2 Frauen- oder 2 Männerstimmen
1 oder auch für Sopran und Bariton) . JL 2.

—

— — Op. 59. Stiefelknecht der Petroleur, oder:

Die Geheimpolizisten; für Tenor und Ba-
riton . JL 3.

—

Kuntze, C. Op. 301. Eine Tanzstunde; Terzett

für 2 Sopran- (Fistel) und 1 Bassstimme JL 4.50

— — Op. 303. Zwei Steuerreformer; für Tenor
und Bass IL 2.50

Rosenthal, Emil. Der Heiraths Vermittler; für

Tenor und Bass Jl 3.—
Sänger, IL E. Op. 7. Ein Abenteurer; für Tenor

und Bass .JL 3.—

P. J. Tonger's Verlag,

JjTiölYt a/l&tß.

Humoristische Quartette
für 4 Männerstirr\ir\en.

Becker, V. K. Eine Festberathung, komische
Operette für Männergesangvereine. (4 Solo-

* stimmen und Chor.i

Klavierauszug •//. o.

—

Sing-Stimmen 2.5Ü
Jst uuter der Presse.j

Blied, Jacob. Op. 38. Hans Theuerlich: „Mich
dünkt, es war ganz neuerlich“. Part, und
Stimmen ,//. 2.

—

Drogert, Alfr. Op. 26. Schneiderlied: „WT
ir

sind die Leute in der Welt“. Part, und
Stimmen JL 1.—

— — Op. 33 Nr. 2. Die Wissenschaft heim Re-
bensaft: „Wie ich vertlian den ganzen Tag**.

Part und Stimmen JL 1.50

Genee, Rieh. Op. 164. Zwei komische Lieder
für 1 Sing- und Ohorstimmen, mit Piano-
fo rtebegieituug JL 3.

—

Nr. 1. ."Mit. Erlaubnis» zu sagen“,

„ 2. „Die Claque“.
Häser, Carl. Op. 57. Lieder von Fr. Schubert

in komischer Bearbeitung für Männerchor.
Nr. 1. Der Wanderer: „Was trappelt und

krappelt.“ JL 2.

—

„ 2. Am Meer: „Ein Jüngling liebt ’ne

Jungfrau sehr“ JL 1.50

„ 3. Wanderers Nachtlied: „Meine Stiefeln

geh n zur Ruh “
. . . . -IL —.75

., 4. Jägers Abendlied: „Vom Wirthshaus
schleich“. Mit Tenor-Solo . JL —.75

Iaenmnim, (’arl. Op. 78. Die Historia vom Kuss:
„Ihr Junggesellen gross und klein“. Part, und
Stimmen JL 2.50

Kipper, Herrn. Op. 60. „In s Weinbaus treibt

mich dies und das“. Part, und Stimmen . >L 2.—
Kuntze, (’arl. Op. 297. Beim Schoppen. Heitere

Lieder Nr. ‘/i cplt. Part, u. Stimmen. JL 3.50

Nr. 1. Im Buchengrün: „Da sitzen wir alle**.

„ 2. „Gesang und Wein 1 *.

.,
3. Mond und Sonne: „Ojerum, rechts der

halbe Mond“.

„ 4. Zu Rothenburg: „Da wohnt der Rap*
penwirth“.

Op. 298. Herr Rath und Frau Rätbin. oder:

Auf dem Kanapee. Part, und Stimmen JL 2.50

Oberhoil'er, H. Op. 46. Die Frösch' und die

Unken. Part, und Stimmen . . . JL 1.50

Peuseliel, Moritz. Oceana-Walzer von Cahnbley,
in Immur. Bearbeitung IL 3.—

Op. 42. Alte Bekannte. Komische Gesangs-
ijnadrille mit Klavierbegleitung . . JL 4.

—

Reiser. Aug. Op. 12. Trinkerlied. ., Angezapft!
Rheinwein oder Bier von Flandern“. Part, und
Stimmen Jl. 1.50

— — Op. 51. Ein durstig Lied: „Mädchen, vor
einem Wort, hüte dich sehr“. Part, und
Stimmen JL 1.50

— — Op. 55. Der Steckbrief: „Es wird hiermit

bekannt gemacht“. Part, und Stimmen JL 1.50

Sturm, F. O. Schenkenlicd: „Die Schenke soll

meine Wohnung sein“ ..... JL 1.- -

P. J. Tonger's Verlag,
Köln a/Rh.

Mendels Musikalisches Convers.-Lexikon
hat zu verkaufen JQentser in Papenburg.

Binnen Kurzem erscheint:

JiipiiHlllillii.

18 leichte Vortragsstticke, für unsere

Abonnenten zusannnengestellt.

No. I — 18 zusammen in I Bande i Mk.

i 1. Grossheim, Jul., op. 23 No. 1. Morgengebet.
2. Litterscheid, Fr., op. 26 I, No. 1. Guten Morgen.

3. „ „ 6. Gute Nacht.

4. „ „ 4. Lied oh. Worte.

|

5. Schauseil, W., op. 9 No. *2. Wiegenlied.

; 6. ., „ 3. Bitte.

I 7. Spind I er, Fritz, op. 308 No. 24. Studentenlied.

I 8. „ „ „ 33. Gondellied.

|

9. Wagner, P. E., op. 26 No. 1. Bitte, Gross-
i mutter erzähle.

10. Necke, Herrn., op. 47 No. 6. Am Weihnacht s-

baum.
11. .. ,, 3. Bruder u. Schwest.
12. Burginüller F., op. 99. No. G. Olga-Mazurka.
13. Rohde, Ed., op. 34 No. 3. Auf sanften "Wellen.

14. Beyer, V., op. 24 No. 8. Brieftaube. Mazurk.
15. Rosella, B„ op. 21 No. 4. Rothkäppcli., Schott.
16. Krug, D„ op. 343 No. 5. Wanderschaft.
17. Cahnbley, Aug., Froher Math u, leichter Sinn.

18. Friedrich, F., op. 258 No. 1. Jugeiulfrenden.
No. 1—18 Preis ä 50 Pfg, bis 1 Mark,

zusammen in 1 Baude
für unsere Abonnenten nur 1 Mark,

-P. J. Tanger’# Verlagf Köln ajMh,

^ajjneiiipifceit, äpra'g- terfdj. 91rt nevfilb. u. uergolb.

ö Sängcrä&aetdjeu tu Silber u. GiHupoptionämetnll,
SJiebaitlen i. Gtolb, Silber, 33ronce,u. 33vittmrio. fötale,
Jpumpen, Körner, 2riit!l)önier in Silber über 60 2)efjm§.
Jactirftöcfe ?c. liefert bie S8ronces§nbvif uou

NTSTilB. JPxitaB, Köln, 30.

Verlag tum % $. Xongcr. —• $cranttt>orttirf)er Jtebafteur ?(ug. Steif er. — ®rutf uon 2BiU). Jönffel in SüHn.
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SietteliäBtfKfi 6 SJhimment uefift 8 Älauiccftfitfc«. 3 ßiefe= >|

rmtgeu be8 Konücrfutiondlejittma bcr ©hifit, S f)crt>oi=
1

rngenbet Sonbidjtcr unb beten ©iogtavljlecn.
,

^nferrttc pro 8*geft>altcnc 3ei(e ober bereu 8?aum 30 ©f«. I

15000 ©eitagen 75 'Ui.

Jvöfu ben l. Tiouemlicr 1881.

©reis pro fcuarlnt bei beu ©oftümtetn in ^eirtferlaub,

I
Cefterreid) -= Ungatu unb ßiijcmbiirg, foioic in fonunttictjcii ©ud)--

Iimb »hifitaticubnubtungeu 80 ©fa.; birccl uou Äötn bcr ffteu^

llbaub für 2Jcutid)(anb, bic übrigen eurobiUfrfjcn ßänbcc unb «ovb=

i! Wmrrif« 1 OT. 50 ©fg., ©robf^iumment 25 ©fo.

^etin »on W- §• ‘gunflit in JtSfn ci/gii).
^trnnfmurlf. iKcimfiteur: 3t*(. Reifer in AM*.

Sotbcctfrmtj,

gepflMt auf bas Senlmat uott

«joitis Spoßr,
(f 22. OftT 1859)

»on

Aug. Aetfev.

SouiS Spohr jaMte zu

ben benctben§wertl)en ®ünft*

lern, beren ßaufbahn bom Alt*

fang bi« jum (Snbc bom
Sd)tcffal begünftigt erfdjeint.

(SincS feiler glücfltchen Sonncm
fiubev, benen baS Sieben alle

Äränge reicht, war er in bcr

feltenen Sage, fief) in feiner

ftunft naef) jeher ©eite l)in

auSlebeit 511 fönneu; il)m War

e§ gegönnt, aud) bie (Srfolgc

fcine§ SebenS unb feiner tunft

ZU genießen unb fid) im boEften

'jjtofje beS errungenen 9iubmeS

511 erfreuen. Selten fiitb einem

JÄinftler reichere ftulbiguugett

bargebraut worben, fetten ift

ein Sebeu t)armon tfeijer uitb

fdjöner verlaufen, feiten ift ein

SJteiftcr fo frei unb unbeirrt

in feinen menfdjlichen unb fünfte

lerifrfjcu .^beaten geblieben, als

SouiS Spol)r. ©etn SebenS*

unb ftüuftlerweg bietet eine 9?eil)e

bou intcrcffauteu Momenten

bar

:

(Sr warb am 5. April 1784

Zu 3}raunfdjweig geboren. 3)ie

$iiibl)eitsj«hrc bcrbrachte er

nad) bc§ Katers '-Berfeijutig
—

teuerer toirfte als Str^t —
gröfsteutfjeilS in beut ©täbtrijen

©eefeit. SSort hotte ber Stertor

tfiiemenfdjneiber bie erfte Set
tung beS nmfifalifdjen Unter

richtS; ein mefugiä, ®ufour,

trat beut Ötector aB Sefjrer zur

Seite, um SßenigeS befähigter,

als biefer. 'ftad)bem ber acht-

,
jährige ftnabe bereits burrf) (Sompofiliou^Ärfuche

i
cntfchicbcitfte Begabung gezeigt, uerftnub fid) ber Älter

I
— ber ben Sohn eigeutlid) ber 'ÄUffeufdwft befttmmt

hatte — felbft bazu, bie weitere AuSbilbung in ber

! fliefibettz 51t ermöglichen. $tt 33rniinfd)töcig nun .genoR

Couis Spobr.

Subwig ©pol)r einen turnen theoretifdjeu Unterricht,

ben einzigen, beit er im Sehen hotte, beim Drgnniften

Wartung, währenb baS ©cigeufpiel unter Scitimg ooit

Ä'anifd) unb SRaitcourt itadjeiwtuber weiter geübt

würbe.

Xnrd) ben Unterricht biefer Schrei* Oilbete fid)

ber «nabe zu einem, für fein Alter ausgezeichneten
©olofpieler aus — unb nadj

etwa einem ^ahrc, als eS beut

'Älter nidjt mehr möglid) war,

bie Soften für ben tl)curen

'Aufenthalt iit SBraunfdjwctg zu

erfrhwingen, T)ieU er ben oicr<

Zehnjährigen Knaben für weit

genug fortgefdjritten, um nun
als rcifeitber Zünftler fein

(Öliicf zu ocrfitdjeit. (Sr befd)lo§

bnher, üjit zuerft nach Hamburg
Zu fdjirfeu, wohin er ihm (Sm^

pfehlungmt an frühere ©efannte

mitgebeu tonnte.

ölewohnt, beut SSater in

Adern 511 gchordjeu unb gente

geneigt, fid) felbcr für ein

grofjeS 2id)t_ zu IjoUcu, hatte

ber Stnabc nichts bagegen cin=

Zuweuben.

(Srfdjetut eS hödjft aben-

teuerlich, einen
_
billigen in

biefem Älter fid) felbft zu iibcr=

(affen unb auf gut (bittet in

bie Seit zu fdjicfen, fo finbet

bieS feine (Srtlänmg itt bent

Khavacter unb beu Sdjxrffalen

beS SsatcrS. tiefer, tm höd)ftcn

Wrabc füfjn unb uutcrnehmenb,

hatte fid) im fecf)^e(jntcn 3"ahre

auch fcf)on emaneihirt. Um
einer Schulftrafe zu entgegen,

War er bon ber Sd)ule gu ipit-

beSheim entflohen, hatte (ich auf

l)öd)ft fümmerltdje SBcife in

Hamburg, Anfangs als ©prad)^

tefjrer, fpäter burdj Unterricht

fttheilcn au bcr 59itfching’fd)ei»

'oanbelSfchule, ernährt, bann

mehrere Uniöerfitäten befucht.

0



fiel) immer ohne alle llnterßügung oon £>aus, bei

großen ©ntbeßrungen burd) nngeftrenflte Xhätigfeit uub

©nergie burdjgcfchlagen linb cnblirfi zum practifdien

Arzte. bis zum Stange eine» Webicmalratßcs empor

geichrouugcu. Crr fanb es nun fchr natürlid), baß fiel)

fein Sol)« niif gleiche SBeife Derfucben niiiffe, obgleich

bie Mittler bebeuflid) bc« Kopf idmttdtc. Xiirftig

mit -'Meifc^efb, aber mit vielen fluten Sehren verfdjeu,

mürbe ber Knabe auf bie nach Hamburg fahrenbe

*i|4ofr orpebivt linb an feinem iTtcifeziel angdaugt, nod)

ganz voll von bem lebhaften ©iubrurfe, ben bie wo*

flenbe Apanfafiabt uub bie zum evften Wale fleicliene«

Schiffe auf ilju gemacht batten, fliitfl er wohlgemut!)

uub «oller .'poffuiitigen z« profeffor Vüidiittg, an ben
:

ilui ber Später abreffirt batte. Aber wie halb folltcn

:

alle feine Suftjrfgöffev vernichtet werben. Xer Profcffov,

'

nadfbeni er ben Vrief mit fteigeiibem ©rßaitueu flelefeu !

batte, rief aus: „(vbr Vater ift bod) immer nod) ber

}

3Ütc! 23eld)e Xolifjcit, einen Stnaben fo auf fliit ÖJliirf

!

in bie 'Welt zu fd)irtcn !" Xaun fefcte er bem Knaben
auset imuber, baß man, um ein ©oueert in .'pamburg

Zu Staube zu bringen, bereits einen bauten ober

weiiigßeuS bie Wittel befitten müfje, bie bebenteiibcu
.

ltiifoftcn tragen zn fömten — baß aber mitten im
;

Sommer ein foldjcS Unternehmen oollpttbS uuauS

fülirbar wäre. 'Ser Knabe, welcher fid) burd) biefc

.

Xarlegung Wie vernichtet fühlte, wußte feine Silbe zu
j

enoiehern unb vermochte fautn bie Xhräncii /uiriicf^ii«

;

halten. Stumm empfahl er fid), rannte, ohne an bie

Abgabe her übrigen ©mpfehluugöbriefe z 1 * benfen,

11oller Verzweiflung in feine Wohnung, patfte feine

©eige unb feine Sachen wicber in ben Äoffer, fcßitfte i

biefen mit ber fßoft nach Vraunfrfjwdg zuriid, bezahlte

feine ?Ked)iinng unb wnnberte mit bem ticinen fließe I

feiner Vaarfcßaft, ber allenfalls fiir bie 3d)nmg aus

reichen tonnte, z» 'friß nach VraunfdjWcig zuvi'uf.

£$u tiefftcr Seele betrübt fann er auf bem Wege
bariiber nach, wie er fid) bie Vefrljämimg erfpaven

.

fönue, fo ganz unPerricßtcter Sadie uor ben Vater $u
j

treten— 1111b entließ tarn ihm ber ©iufoll, fid) an!

ben Herzog uon Vraunfeßweig zu wenben uub biefen

,

um bie Wittel zur weiteren AuSbilbnug anzugeheu.
j

©r mußte, bafj wart Wilhelm Serbitianb früher felbft

Violine gefpielt hatte, uub hoffte hoher, bafj berfeibe

!

fein Talent erlemien werbe, „.'oat er bid) uur erft

eiue§ beiner ©oucerte jpiclen hören, fo ift beiu ©liicf
;

flcmadjt," buchte ber «nabe. Wit neu belebtem Wutßc
j

jdjvitt er baini weiter unb legte in heileriter ©timntimg I

beit fließ beS Weges zuriief.

Wau nt in Vraiinfibmcig augelangt, entwarf er
1

eine Vittßßrift au ben iperzog, worin er ihm feine

.

ganze Afagc barlegte uub fcßlicßlid) um Unterftülumg
|

Zur weiteren Ausbilbung ober um eine Aufteilung in

ber ©apelle bat. Xa ihm befannt war, bafj ber Herzog :

iebeit Würgen im SdjTofjgartcn fpaziernt zu flehen

.

pflegte, fo fiußtc er ihn mit feinem iMefud» itt ber

Xafchc bort auf 1111b hatte baS ©liitf, es augenommeit 1

zu fel)en. 9?ad)bcm Karl 33 ilheim Jerbinaiib baS

Schreiben flüchtig überfeheit 1111b über ©Item uub bis*
J

hertge Öeßrcr fragen geßcttt hatte, bie ber Knabe
fnrcijtloS beantwortete, erfunbigte er fid) auch, wer bie

Vittfeprift entworfen habe. „9hui, wer aübers als I

iä), bn^n braudje id) feinen 91nbern!" erwieberte ber I

©cfragte faft beleih igt über ben Zweifel au feiner ©c*

fdjirflidjteif. Der Herzog lädjelte uub iogte: „
sJJuu,

fomm nur morgen um II Ufjr iu’S Schlofi, bann
wofleu wir weiter über bein ©efud) reben." —

sIöer war gliiclltd)er als ber junge Äiinftler. präzis
11 lll)t' ftanb er oor bem föunmcrbicncr unb ncrlangtc,

bet’m Herzog angemelbet zu werben. „Scr ift ©r‘?"

fuhr Uju ber Sinter barfd) an. „$dj bin fein ©r:

.

ber Herzog hat rnid) hieper befteHt unb ©r hat mich

;

anzumelben," eutgegnete ber Wnabe entrnftet. 3?id)t

wenig Perwinibert, ging ber Ä'ammerbiencr, um 511

tljuu, waS feines 9lmteS war, 1111b heoor fich bie 9(uf*
|

reguiig beS Veleibigten gelegt patte, würbe biefer ein*

'

geführt. Sein erfteS 2öor( zum Herzoge war beim
I

aud): „2)urd)laud)t, .^Ijr Äammerbieiter nennt mid) •

©r, ba§ mufj id) mir entftlid) «erbitten!" Ser Herzog
tarfjte laut unb fagte: „9hm, beruhige Sich nur; ci'

,

wirb'S nicht wieber t!)un!" 9iad)bem er ihn bann nod)

über Wanches befragt patte, worüber ber St'nabe bie 1

unbefangen ftcii Slutworten crfheilte, fagte er: ,,$d)

,

habe midj bei beinern bisherigen fiehrer Waucourt
nad) beinen jtähigfeiten erfunbigt unb bin nun be*

gierig, bid) eine beiner ©ompofitionen fpielen ju hören

;

bie» fann im nächften ©oucerte bei ber Herzogin ge=

fdjeheu. ^d) werbe e§ bem ©apcllmeifter Schwane*
berger fagen laffen.

Uebergliidlid) «erlief Spohr baS Schloß, eilte

nach tpaufe unb bereitete fid) auf bas forgfältigfte jitm

©oucerte oor.

2)iefe ^ofcoucerte bei ber Herzogin fanbeu in

jeber 33ocpe ein Wal Statt unb waren ber £wfcapettc

im i)öd)ften ©rabe zuwiber, ba nadi bamaliger Sitte

währenb ber Wnfif Warten gefpielt würbe. Um babei

liidjt geftört zu Werben, hatte bie Herzogin befohlen,

bah bas Crdiefter immer piano ipicle. 'Ser ©npelb

meiftcr lief» baf)ev trompeten unb Vaudeit weg uub

hielt ftreug barauf, bafj nie ein Forte zur Wraft tarn.

Xa bicS in Sinfonien, fo leife zu fpielen fiel) bie ©a*
• pelle <$idi WiVhe gab, nid)t immer ganz z» «ermeiben

war, io lieh bie.’öerzogiit and) noch einen biefen Xcppich

bem Ordjefter unterbreiten, um ben Sdjall zu bampfen.

9hm hörte mau bas ,.id) iptele, id) pnife" u. f. w.

aflcrbings lauter, als bie Wnfif.

91 ti bem 91benbe, wo Spohr bort zum erfteu Wale
: ipieite, waren aber Spieltifdje uub Xcppich «erfdtwuu
' ben: bie .Wapelle, unterrichtet, bah ber •’Ocrzog anwefenb

|

fein werbe, hatte fid) gehörig vorbereitet unb bie

Wufif ging «ortrefflidi. Xa Spopr bamalS itocft opue

!

alle Vefaugeubeit auftrat unb wohl wußte, bafj oon

bem heutigen ©rfolge fein ganzes funfriges ©efdjicf

abhängig fei. fpieite er mit wahrer Vegeiftenmg unb

niufjtc wohl bie ©rwnrtnngen beS Herzogs übertroffen

haben, beim biefer rief ihm idjon währenb beS Spiels

Wieberljolt ein Vrnuo! \u. 9iari) Vceitbiguug besfelbeu

trat er zu ihm, flopfte ihm auf bie Schulter unb

fagte: „Xas Xalenf ift ba, ich Werbe für Xich Jörgen.

Momtn morgen zu mir!" Ueberfeltg eilte ber Witabe

nach .'häufe, melbcle fogleid) beu ©Itevu fein ©liicf uub

foimlc lange «or Jvreube unb 9(iifregimg nicht ein

fchlafen.

?lin nnbereti Worgett fagte ihm ber Herzog: ,,©S

ift eine Stelle in ber W'apefle frei, bie werbe irf) Xtv

geben. Sei fleißig unb führe Xich gut auf. Vift Xu
und) einigen fahren fiiditig fortgcfdiritteu, fo Werbe

id) Xid) zu irgenb einem großen Weißer fdjicfeit, beim

hier fcljll eS Xir au einem bcbeuteubeii Vorbiibe."

So würbe ber Ahtabc mit Veghui feines fünf*

Zehnten üebensjahreS als WammentiufifuS nugoftellt unb

obgleich ber ©chalt nur ICH) Xhaicr betrug, jo reichte

berfeibe hoch bei großer Sparfamfeit uub mit iiiffe

fleiner 9?eben«crbienfte aus, uub ber junge «imitier

beburfte oon mm an ber llnterftübmig beS Vaters

nicht mehr.

Xie VerufSgefchäfte bes neuen MammermufifuS
beftanbeu in bev Witwirfuug bei ben vofeouferten

uub im ftoftpeater, wo ihm zum erfteu Wale bie

.'pevrlichfett ber Wozart’fcf)cit Cperimmfif aufgiug, bie

«011 nun an fein ^beal unb Vorbilb war. Xer .'perzog,

ber ihn uießt anS ben 91ugen Verlor, halte ihm erlaubt,

ihn jcbesmal z« beitadjridjtigen, wenn er eine feiner

©ompofitionen im .{lofconccrt oortrüge, uub erfdjicu

and) einige Wale zunt großen Verbruß ber .'perzogin,

bie baburch in ihrer ^'.^oinber*Varthie geftört wiirbe.

©iueS Xages, nl» ber verzog nicht nntvefeiib, bas

Verbot eines jeben Forte «or Anfang ber Wnfif er*

neuert unb ber oerhäiignißvollc Xeppicl) wieber auSge*

breitet war, fpieite ÜouiS Spohr ein neues ©oncert

eigener ©ompofitiou. ©rfiillt von biefem Serie, baS

er felbft zum evften Wale mit Drcßefter hörte, vergaß

er ganz beS Verbotes mit» fpieite mit allem Reiter ber

Vegcifternng, fo baß er fogar baS £)rd)efter mit fort

riß. Vlöblid) würbe er mitten im Solo «oit einem

tfafaien am 9trmc gefaßt. „Xic 5l'uu Herzogin läßt

$bnen fagen, Sie folltcn uidjt fo mörberifd) brauf loS

ftreiiheii!" fliiftertc ihm berfeibe zu. SBiithenb über

biefc Störung fpieite Spohr 111m womöglich nod)

ftärter, mußte fid) aber uadflfer and) einen Verweis

bes $»ofnirtrfd)alls gefallen laffen. Xer §erzog, bem
er anberit XagS fein Seit» flagte, Iad)te hetzlidj.

—
©nblid) fatti bie^cit, für Spohr einen berühmten

Sei)rer zu fud)cn. Viotti, ber fid) alS
_
93eiit()ciiibler

in Sonbon niebergdaffeu, lehnte eine Anfrage mir ber

Vemerfnng ab, ei befchäftige fid) nur nod) wenig mit

Wufif. fter bt lt a n b © cf hatte eine rcidje ©räftn aus

Wündjen geheirathet unb bamit bie Suft am Unter*

ridftgeben verloren, fdflitg aber feinen jititgern Vruber

Sranz ©cf vor. Wit biefem fchidte ber Herzog ben

jungen Spohr auf ein 3ai)r nad) Petersburg.

Xie 9?eife begann beu 24. 9lpril 1802 uub ging

über .jpuntbiirg, wo Spohr am 30. 9(ptil bie erfte

Stunbe oon ©cf befam, bie feine VorftclTuiig von ber

bereits erlangten Virtuofität gar fehr hcrabbriicftc.

Vei feiner Einlage unb bem ganz außerorbentlid)cn

gleiße im Stubireu brad)tc er eS inbeß baßin, baß

er feßon im Wai ein ©oncert feinem Beßrer z« Xanf
fpieite.

Sin längerer Aufenthalt in Streliß in Wcrflcnburg

war burd) ben fortgcfcßteti Unterricht fehr hilbenb für

Spoßr; auch fd)rieb er bort fein erfteS Violin*©oucert

(fpäter als op. 1 bei Vreitfopf & Bärtel gebrueft^

unb bie brei Violinbuette, op. 3. ©itbe September

ging bie 92eifc über Stettin, Xauzig, Königsberg,

Wiitau, IRiga uub 9Zarue itadi Petersburg, too man
am 22. Xezember aiifam.

Xer Aufenthalt in bev uorbifdjen Kaifentabt

währte bis zum 2. ^uni (21. Wai > 1803. Xas fol

geube ^aßr uutentahm Spohr bie erfteu felbftftänbigen

Wunftfährten bureß Xeutfd)laub. ©ine berfelben, nad»

©öttingen, fiel infoferne fehr betrübenb au«, alS

Spoljr babei um feine foftbarc ©eige fam, einer edfleu

i ©uerincri, bie er in Petersburg oon einem Jyreunbe
;

erhalten, ©r hatte Diefclbe in feinen Koffer oerpaeft

uub biefen hinten auf ben SSagcti gebunben. Xer

Koffer aber würbe bid)t vor bem Xhore von ©öttiugen

nbgefdjititlen: man fanb Koffer unb ©cigcnfatten am
,
folgenbeit Xage leer im Tvclbe, unb ber junge M imitier

!

befam uid)tS wieber als beu Violinbogen, einen editen

j

Xourt6
,

wcld)cr im Xccfel beS KaftettS befeftigt, ben

j

Xiebcn entgangcit war. 3 tl Verzweiflung über beu

feßwer zu erfepenben Verlnft lehrte er nach Vrauu*

|

fd)toeig zurüd. ©rft viel fpäter, im ^ahrc 1822,
1 gelang es ißiti, fid) ein gleidj gutes ober vielleicht

|

nod) bcß'ereS ^nftrumem, eine edifc Strabivavi, zu

j

verfeßaffen.

Xas ©oncert in ©öttingen fam beunoeß zu Staube,

ba ein bort aitwejcubcr Stubcntjm Vefiß einer fehr

guten Staiiicrgcige war uub fie Spohr tiet). ©S war
ungemein zaßircicß befueßt, wozu viellcidjt bie Kunbe

j

von bem Verluft, ben ber ©oncertgebcr erlitten, mit

!
heigetrageu, uub bie Vorträge würben mit mehr als

enthufioftifchcm Veifflll aufgeitommeit. —
iScölnß folgt.

Das Oäeheimnif? bei" 'gtmatt.

©rgäßlung von ©arl 8 a ft

r

0 m.

(^ortfejjmig. i

©v hatte gelobt, bas ©eßeimniß berciufi nur

feinem V ruber zu hiutertaffeu. 8eßt fühlte er. baß

er unvovfidjtig, übereilt gehanbelt hatte. Gr mußte

entweber feinem (helübbe untreu werben ober bem
©Müde ber Siebe eutjageii. XaS Echtere erjehien ihm

als pure Uumöglicßfeit. Xie Ücibcufd)aft für bas feßöne

amtiutßige Wäbdieit hatte eine ©ewalt erreicht, bie

äße Scßranfen mebevzurcißeii fdjien.

Hub biefc Sicibcufdiaft gewann bie Cberhatib.

! 'Was fdjabete eS, weint bas tiuuibcrbaiT Vecept fid) im

! Vcflhc zweier perfoncu befaub? Xaß es für bie 9iach

weit verloren geßen füllte, lag überhaupt nicht in

I

feiner Abficßt. ©S war vietleicßt Oeffer fo. Auch fein

, Vritber lonitte fterben mib bie 9?ad)welt würbe öauit

ohne Anmtigeigen fein. Xie Wunft erlitt eutfehlidje

|

Vcrluftc. 9?e'.it, nein, Wnrie füllte bas (M)ciimtiß

;
erfahren.

,,3d) bin bereit, bie von Xir gegellte Vebiuguug

1 zu crfülleii," fagte er am britten Xage zu Waric,

I
„Xu follft baS 9?cccpt zunt Prävarireu bes ©eigen*

|

holzes, wcldßcs Aicolaits Amafi mir nnvertvaut hat,

I erßalten, jebod) erft am Xage naeß meiner ehdidten

Verbinbuug mit Xir."

Warie erflärte fid) hiermit duverftanben. Aoch

an bemfelben Xage fd)rieb fie an ißren Vater, weldjer

fofort bie zur Xranung nötßigeii Papiere eiufanbte

1111b mit taufeub f^reubeit feinen Segen ßiiiznfügtv.

Xie .'poeßzeit füllte nad) brei Wonaten ftattfhibeu.

Vis baßin wollte ber Weißer einen vor furgem über*

ltommciieii Auftrag zur Lieferung einer größeren

'Anzahl ©eigen nuSfüI)ren. ©r wollte bann eine Paufe

in feiner v’aftlojcn Vefcßäftigitng eintreteu laffen unb

eine furze 8f it ganz feiner Siebe leben.

Xie Verlobung fanb Statt unb im Xorfe mndjtc

man große Augen, als eS ßiefj, Weißer 8acob Stainer

fei bes SUitttoenftaubes übevbrüfftg geworben unb
wolle auf feine alten Xage nod) einmal heiratßen. 8>u

©raube genommen aber gönnte man iljnt feilt ©liid.

©r war fehr beliebt bei feilten Witbürgcni uub aud)

bie hübfdje Waric ßatte fid; baS 2öol)lWOtleu ber

Xörffer im ßüßen ©rabc erworben.

Kur ©inen gab eS, ber mit bem ©ntfdjluffe bes

WcißerS burdjau's nid)t zufriebni war uub auf bas

©lüd ber Sicbesleute mit befiimmerter Seele, wenn
uid)t mit Unwillen blidte, AubrenS Stainer, ber

Wöud) aus bem nahen Klöfter.

©r hatte feinen Vruber fdjarf beobadjtet. Von
Zartefter Kinbheit an faitnte er il)n fo genau, Wie fid)

felbft unb feine flralte feines .'pcrzenS war ißm fremb.

Aus bem etgeittßümlidjeti, halb verlegenen Venehmen
Jacobs ißm gegenüber entnahm er, baß baS ©eßeint*

niß ber Amati in beffeu Vvaut einen gefährlichen

Witbewerber erhalten habe. @s war ftets ieitt Sieb-

Ungstraum gewefen, baß bereinß bic „©ebrübev

Stainer" neben ben Amati'S genannt werben würben.

Xiefe glängenbe Hoffnung mußte fdiwinbcit, fobalb

baS ©eßeimniß in frembe .pänbe überging. ©S war
fonaeß fein Sßimbev, wenn ber Wönd) baS frembe

Wäbcßen uidit gerabe mit ßimpathticheu Augen



bmadjtete. ©r jal) ja ein, baß iic nur be&ljalb l)tcr=

her gefommen war, um ben faßbaren Schab bc®

Stamer’fdwit .fcaufe® au fiel) gu reißen. (Sr befdjloß

im Stillen, biefe® Uuglütf 51t üerbittbern. Warie burfte

bie Gattin feine® ©ruber® iiidjt Werben. ©iettcidjt

wußte biefer e® ihm einmal Xaitf, baß er il)u nun

einer Bcrbinbnug 3uriufgehalten, bie burchau® feine

©iirgirfjaft für ein bauernbe« ©liirf in jidj trug.

Xrci Jage lang buchte er über einen geeigneten ©lau
und), unb eublidt fdjicn er gefmtben 31t haben, wa®
er fudjle.

<v»t ber ©iuiamfeit jeiuer Jette fdjuieb er einen

taugen 53 rief unb abreffirte ihn an beu Jmtnimentcn*

machet ©gibin® Ä'loß in 'Witteltoalbe.

Wit Ungebnlb erwartete er bie 51ntwort, bie

and) nach acht Jagen richtig ein traf uttb gang int

gewiinfd)ten Sinne ausgefallen fein mußte, bentt ferne

Jiige erhellten fiel), währenb er Ijaftig bä»? Schreiben

Durchflog. Xasfelbc in ber tpnub, begab er fid) noch

an bemfclbnt Jage in ba® vau® feine® ©ntboro.

„(Sine wichtige Sfcuigfeit, 53ruber," begann er

nach findet ©egrii innig, „Xciu ehemaliger Sdjitler

©gibiu® ATloß fcljreibt mir weben, baß er gern feinen

Sohn 'Watter auf einige „Seit 311 Xir feitben möchte,

bamit ber junge 'Weufrf), weither ein außergewöhnliche®

Jaleut für Da® ©eigeubaufadj offenbare, fiel) citt

Bentg in feiner Ämift üeroottfammne. Bie bettfft Xu
Darüber?"

„Barum fcljreibt ©gibiu® AKoß nicht bireft au

mich?" fragte Jacob mit einem 51 11 fing non Wiß*

.

trauen?"

„Sie® nur beu 53rief. (Sr hätte e® uirfjt gewagt,

fchreibt er, weil Xu ein horfjberü hinter Warnt geworben

feieft. Xu würbeft auf bo® Schreiben eine® fo arm*

ietigeu Smubwerf®manne®, wie er, hoch nicht® gegeben

haben. Xitrum hot er fid) ati mich gewanbt, bamit

ich fein ©ejucl) befürworte, unb mich will bebiutfeu,

er hat’® gang recht gemacht."

„Bie alt ift ber junge Wenjcfi?"

„Bwangig Jnl)r. Jrf) bin ber 9(nfid)t, 53rnber,

wir werben bem Steiftet .Ü'lob biefe glitte nicht gut

abfcljlagcn fönnen. Xu weißt, baß er e® war, welcher

Xir bie erforbcriichcu Wittel gut (Srüffttmtg Xeinc®

©efdjftft® uorfrfjoß. Ohne ihn wäreft Xu noch nicht

fo weit, wie Xu heut bift. Sludj bebarfft Xu bei ben

fid) tiiglid) mehrenbeu 51ufträge 11 einer giiüerlöffigeu

5frbcit®fraft. Weine .friilfe reidjt trojj meine® enormen
gleiße® nicht mehr au®. 53ebcufe ba® wohl, 53ruber

"

„(S® fei " gab Stainer nach fuvgcm 53ebeufen gur

5littwort. „benachrichtige ©gibiu®, baß ict) feinen

Soh» in meinem Jpaufe aufnchinen uitb ihn unter*

richten will."

lieber bie Jiige be* 53tönehe® glitt ein Säd)etti

innerer Jufriebculjeit. Wir mithfam gelang e® ihm ,

1

feilte Jmtbe über ben oeruoutmeucu (Sittfchiuß 311
1

üerbergen.

„©* muß fein," flüftevte er habet üor fiel) hin,

„ich üiciß J«, baß ich nicht gong corrcct hanble, aber

e§ geßt nicht anbei*®, Jrfj weiß einmal feine beffere

5(vgnei, bie ba® fraitfe frerg meine® armen 53ruber®

gefunb tnadjen föuufe. Ja, hätte id) bie Uebergeugung,

baß Waric feiger ifjru in echter unb fclbfttofer Siebe

gugetßan wäre, id) würbe mich gewiß befinuen, etwa®

gegen eilt ©liirf 311 unternehmen, ba® ben 5(benb feine®

Selten® üerfd)öueti famt. Bie bie Bcrhöltmtfc aber

jetjt liegen, fatiu id) ba® SOläbcfjcn für etwa® Slubcre®,

al® eine .‘öeurtjlerm holten, bie auf .(t'oftcu meine®

üevbleubeteu 53ruber® ihrer famitie 311 'Watf)t unb

5lnfef)cn ücrhclfcn will? Steht, 5?etu! bte® barfjtidjt

gefdjehen, unb ©ott wirb mir ocrgeiljeu, baß id)

intrigiianten 53cftrebuiigen mit gleichen Baffen ent*

gegen trete," — —

Biergeljn Jage fpäter traf ein junger 5Jtaun in

fKeijeflciberu, ein wot)lgcfpicfte® fatteifeu auf bem

Würfen im Staiiter’fdjcit ,‘ömife ein. (Sr war fdjlam

gemachten, babei aber üott ebenmäßigem fräftigem

©lieberbau. Xa® offene intelligente ©cfidjt war leicht

non ber Sonne gebräunt. (S® imponirte bnrdj ben

fühlten, regelmäßigen Sdjuttt feiner Jiige unb burd)

ben ftolgcit fribftbcwnßten 5(u®brucf ber feuerigett

5litgen. Xie f)°he ©tirn war non bloubeni ©dort um*
wallt, ©tu bitmie® aber wohlgcpflcgtc® ©ärtdjen gierte

bie Oberlippe. Sitte® in Sittern fomite ber 'Xnföimuling

al® ein fdjöuer junger Warnt gelten.

Sind) Waric mochte bie® im Stillen fiuben. 511®

fie ben ©aft, welcher firt) al® Gatter .Ü'loß ju erfeunen

gab, wiHfoutmeu h^ß, ruhten ihre 5lugeu einige

Sehmbeu länger auf ber ftattlirijeu 5Jtänuergeftait,

al® bie ©rlebigitug einer einfachen 53egrüßung®bflid)t

e® erforberte.

9?od) lebhafter fd)ieit ber ©ittbruef, welchen

5Jiai*ie auf ben $muMing ma«hte. Seine 5lugett

leuchteten unb fdjteneti bie anmuthige ©läbdjengeftalt

förmlid) oeiidjliugcu 311 wollen. 511® er bann mit

beit bcibcu tpausgenoffeu beim 5J?ahU‘ faß, wanberfen
j

feine flirte immer wtebcv 311 ihr hinüber, ©r ergriff

:

begierig jebe Gelegenheit, ba® 'Bort an fie 31t richten
;

unb fd)ieu ©ffcit unb Jrinfen barüber 311 oergeffen.
•

5Jieifter Stainer fdjieu c® nicht 31t bemerfeu,

!

ober, wenn er e® bemerftc, bori) nid)t 311 beadtten. ©r

;

forfcl)tc itad) ben häuslichen 53erhältuifn,n feine® ©afte®,

jowic nad) bem ©efd)äft®umfang, ben bie ftirma

„©gibiit® Stlob" in lebtet* ;fei.t erreicht hatte. 53iatter

fprad) fiießeub unb gewanbt. ©r Wußte lebhaft unb

aufchantid) 31t erfühlen unb würbe burd) ein weidjc®
|

fonore® Organ unterfingt. Xer 53iciftcv hörte ihm
|

fidjtlid) mit Vergnügen 311 ,

5lndj bet ber 5lrbcit geigte ber junge Warnt fiel)
j

fo anteilig unb gefrliirft, baß Stainer feine ft-reubc
|

barmt hotte unb fiel) 31 t bei* 51cquifiliou eine® fo
j

brmtd)bareit @d)ülfeu ©liirf 3U wünfeheu begann, ©r
ahnte nidit® bon bem Sdjdinenfpid, ba® 51 nun*, ber I

fleine gefieberte SiebeSgott, hinter feinem Siiirten in
i

Scene felde. ©r baute felfeufeft auf bie Jrene feiner

53raut. ©® war umuöglid), baß 5Jlarie einen anbertt

31t 11 t ©atten nehmen fomite, al® ilju, beu 'Bewahrer

be® ©cheitimiffe® ber 5(mati. 3U hod), 311 außer*

orbeutlich war ja ber f|$rei®, weldteu er in 5(u®fid)t

gcftellt hotte.

Unterbeß fud)te Walter uuauSgcfetd, eine ©degeu*

heit herbeigufithren, um Wnrie allein fprecljeit 311

fürnten, unb biefer Waren feine brenueuben 53lide,

fein heimliches Sdjinad)tcn unb ucrftohleite® Scufgeu

nid)t Oerborgen geblieben. Wit bem Sd)arfblicf ber

^raucitfeelc erriet!) fie, baß s33latter fie liebe, unb

biefe Siebe biiufte ifjr üon einer ©futl), einer Seibeu*

fcljaft befreit, bie alle Sd)rattfcn iiieberguveißiut broßte.

Sic fürchtete ben 5lu§brud) bieje® heimlichen Bullan®

unb bod) üermochtc fic nicht, fiel) bem beraufd)euben

ßauber 311 ent3 icf|ctt, ber für fic in ber Uebergeugmtg

lag, fid) uou bem feurigen, fdjötten Jüngling augebetet

31t fcljcn. Sie wirf) il)nt gefliffeutlidi au® unb bod) fühlte

fic fid) oft üon einer uitwiöcrftehlichcu Wacht getrieben,

iljm entgegen 31 t gehen. 53reuuenbc 3töll)e auf beu

5Baugen geflmtb fie fid) oftmals ein, baß fie (jinnm’t

-

fdjreienbe® Unredjt tl)ite, wenn fie bem Xenten au

'Walter 31t oft Diaum üerftatte, ba fie ja bie Beliebte

eine® 5luberu fei. 5l[(eiu jeber Bei-

fml), fid) losgu«
j

reißen, 31 t entfliehen, führte fie mir tiefer in ba®
\

unheilüoUe Sabhriittl), in welchem fie leinen 9lit®weg
1

fal).

©ine® 5(benb® faß fie mit einer SJiiharbeit be* 1

fd)äftigt, in ihrem Stübchen, ba® neben betu Bol)it*
1

ginimer lag uttb üon bent 5ltdier be® Weifter® burd)

1

einen l)olbbimflen IHaum getrennt war. 3um erften

Wal feit ihrem .ftterfeitt fühlte fie Kar unb beutlid),

baß fic ihrem Batcr citt mtgeheure® Opfer gebracht

habe, al® fie fid) mit $acob Stainer uerlobte. ©®
|

war ein gräßlicher ^iTfhmit gewefen, al® fie geglaubt

,

hatte, bem gwar uod) vüftigeu, aber au fahren älteren
:

'JJtnitn in treuer Siebe auhangen 31 t fönneu. 5le0 t erft

wußte fie, wa® Siebe war, unb Schauer auf Schauer
bttrd)i’icfelte fie in bem ©ebanfeu, baß bei* 3111* Iwdi*

3eitfeiet beftimmte Jag immer näher heraurüefe.

Unfähig, iljve Jhräucit guriidfguhatteit, warf fie

bie 5lrbeit uon fid) nub wollte fiel) eben, ritdholtlo®

ihrem Sdimcrse hiugegeben, in ben Seffd 3urücf

Werfen, al® bie in ba® Söofwgimmer fiü)reube Jljür

fid) gcräufrl)lo® öffnete unb Wattcr ciutrat.

„Um ©otteSWillcu, loa® füll ba® heißen, Watter?"

rief fie, währenb ein nerüöfc® Rittern iljre garten

©lieber fd)üttdte.

„Xa® fall heißen, baß id)‘® nirijt länger ertragen

famt, mit ber brennenben Oual ljicv brimieu uml)cv*

gttlaufen, ohne ©itd) fageu 31t biirfeu, wa® id) leibe,"

antwortete ber Jüngling butttüf, tnbem er mit ber

Siechten auf feine ©ruft fdjlug. „Äurg uttb gut,

Jungfer feiger! ^Ijr wißt, wie'® mit mir ftef)t- Ba®
foll id) erft üiele Borte machen, um ©nch 31 t fagen,

wa® il)t üicl beffer wißt, al® idj? 3ff)r habt’® red)t

gut gcfd)en, wie id) Heulid) tote Sdjleifc, bie ^hr üct*

;
iorcu hottet, üom ©oben auf 1)ob imb inbriiuftig au

|

meine Sippen briirfte, alfo
—

"

„9Jiattcr! . . . $cf) bitt’ ©ud), mit 5(fle® in ber

Belt! Benu ber 53ieiftcr un® hörte?"

„Stainer ift nicht gu Sau®. Sr ift nad) bent

flofter hinüber gegangen, um 311 feljeu, wie Weit ber

Wönd) mit jeiuer Bfufcharbeit ift. llr.b wäre er ljier,

nid)t 11m ein Jpaar anber® tuürbc ich fpredjen."

„galtet ein, Watter! Stein Bort weiter, wenn
meine 9tul)e ©ud) lieb ift. ©ebenlt, id) bin Stainer®

üerlobte ©raut!"

„3h* bie ©raut be® alten Stainer?" lachte ber

Jüngling höhuifd) auf, „hahaha! ich höbe fo etwa®

id)Wnjjeu hören, aber ber öenlcr foll mid) iu_ feine

©ewait belommett, wenn id)'® glaube. ^vl)r, ba® frifdje,

blühenbe Wiibdjen an ber Seite bieie® griesgrämigen,

fitiftcren, oerwelften, alten Wanne®? Unmöglich! un*

tuöglid), tage td)!"

„jd) höbe mid) il)m üerlobt, 5Jtattcr unb muß
mein Bort halten. 51 tn Widjacl®tag werb’ id) fein

Beib. ©erlaßt mid) alfo, Walter. $hr habt tiidjt® 311

hoffen."

„5tid)t® 31t hoffen? ©al), ba® wollen wir hoch

felien. 5todj heute fprcd)e ich mit bem Weifter, noch

heute, fowie er guriteffommt. Jd) Witt il)tt fragen,

ob er fclbftfürijtig genug bettft, ein frifdje® blühenbe®

Seben au feine bem ©rabe 3itfd)reitenbe ©reifetige*

ftatt 311 leftert."

„Jljut ba® nid)t, 5.ttatter! id) bitt’ ©ud) au®
£>ev3eit®grmtb, tfnit e® nicht, ^d) l)ob’ mid) au®
freien Stiirfen bem augefeheneu Wanne üerlobt. ^ch
tljat e® meinem ©ater 311 Siebe, beffeu eilig ige® Sinnen
unb Jrmhten ba® 5iecept 31t ber .{lolspräparatur ber

51matigeigett ift. Bie ishr wißt, feimt Stainer al®

Schüler 5lmati’® ba® ©eheimiiiß unb er wirb e® mir
überliefern, fobalb bie Afopulation bnrdj ben ©dufter

erfolgt ift."

Watter lachte wilb unb frimeibettb auf. „5llfo

ba® war’®?" rief er mit bem 5lu®brutf mtfagbarer

Berad)tung, „ba® ©eheimuiß ber 5lmati ift ber Äuppel*

pelg? Schön, feljr fc()ön! Uttb barunt miiffen groei

junge, tu feuriger Siebe in dunnber fd)lageube Wettfd)en*

bergen mtgliirtlicl) werben? 0 , pfui! pfui! Bcld) citt

fdjmadiüolier eittwürbigeuber anbei. Bar e® wirtlich

möglich, 5Jtarie, baß $()r (Sud) um ioüheu ©rct®
—

“

„.^ört auf, Watter! hört auf, wenn .$t)r mid)
; wirtlich liebt," rief Waric, bereit bremtenbe Si^am*
: rötfje üerrietl), baß in 'Watter® Borten etwa® 5?eitc®,

I ^iirchterlidje® au fie lierantrat, „fei« Bort weiter,

j

Jtyr tobtet mid). 5(d), wa® höbe id) getljan? 0, mein
©ott, wa® habe id) gcthati?"

„Xa® ©eheimuiß ber 5lmatt! 511® ob e® wirtlich

fo etwa® Große®, ltnerreid)bai*e® wäre, baß man
Wrtifdjcnhergen bnfiir hiugiebt. 511® ob man uidjt burch

Weiß unb 5tarf)bcufru uttb burd) eifrige® ftotfdjeu

felbft bem 'Jiecepl auf bie Spur fommcit löitnte?

.^aljalja! BasS gilt bie Bette, Jungfer 'Waric? Jd)
lege mid) mit all’ meinen ©eifte®* unb Äörperfriifteu

barauf uttb ehe ein halbe® Jaljr üergeht, Ijab’ id)’®."

Xa® junge 'Wäbcljen fchüttelte beu topf. „Xeu
©ebatiteu gebt auf, Watter! Jl)r erreicht c® nicht.

Xie Dufommeniebuitg be® ^ecepte® ift eine überall®

fomplicirte. Xeu .^auptbeftaubtheil ber Ä'ompofition,

jenen wu überbauen Saft, weldjer in bie feiuftcu ©orcit

be® -böige® bringt uttb biefe® io 311 jagen mctnllifirt,

ermittelt Jhr nicht."

„'Jtuu .... wir werbejt ja fel)en. ©in® aber

muß idj wiffett, Jungfer Waric, beoor id) au bie

fchwierige, tttithfame 5(rbeit gehe, ttäinlid), ob Jl)r

mid) liebt unb ob Jffir mein fein wollt, im falle e®

mir gelingt, bie Wiichmtg 311 entbertett?"

Wavie fentte tief errörtjenb ba® Ä'öpfdjett auf bie

©ruft unb antwortete nicht.

„Sprecht, 'Wavie!" fuhr er bringenber fort,

iubeitt er ftitrmifd) bie-baub ber Jungfrau ergiff, „nur

ein emsige® erinuthigcubc® Bort!"

„9iuu bentt .... ja ... . idj liebe ©ud), allein

ber Weifter Ijot mein Bort unb id) famt e® uidjt

guritefnehmen."

©® war in Diefeut 5(ngeiib(irf, al® brelje bie Jl)itr

gur Bcrfftatt fid) leife in ihren 5(ngeltt. Waric fdjraf

gufamnteu unb lanfdjte äugftlid) nadj bev3tid)tuug be®

bunflctt ©erlmtbung®rautne® hinüber. Jnbeffeu blieb

5ltlc® ftill,

„JjW liebt mich, Waric," jubelte ber Jüngling,

„bei® tft üorläufig genug. 9ltterbtttg® hot ber 9tUc

©ucr Bort unb Jl)1' föunt üorläufig itid)t baüon

1 nbgel)eu. 5tbev Wie, weint e® mir gelänge, ba® ©eheim*

|
niß, um ba® e® ©ud) gu tljun ift, nod) üor bem gu

1 ©um* ©ei‘tuiil)lung beftimmten Jage 31t entberten?"

„Xa® war’ freilidj etwa® 5lnbre®, Watter. 5tber,"

|

fdjloß fie fcufgctib, „ich glaub’® mm unb nimmer!"
„Bit* Werben fe()en. Jdj gel)’ fofort an’® Bert.

Uttb hob’ id)'® gefunbeu, bann öffnet JI) 1^ bent 5Jteifter

bie 5lugeu, erflärt il)tu vuttb Ijcrau®, baß Jhr^ ®ud)

anbei*® überlegt hättet unb ba® für ewig binbenbe

|

Bort nicht fpvedjeu tonntet. Jacob Stainer wirb
1 üerniinfttg genug feilt, gurürfgutreten, wenn er firfj

übergeugeu muß, baß Jhr nid)t® für i()n fühlt."

„Jch will 9ltte® tljun, wa® Jl)i* wollt, Watter.
5ld), ich lieb' ©ud) ja mehr, al® Jt)r bentt."

Watter fdjloß ba® Wöbcf)en fturmifch in feine

! Sinne. ©1* wagte in auftüattenbcr Sicbe®glutl) ben
1

Bcrftul), fic gu ’tüffen, würbe jebod) ettergifd) gurürt*
1 gewiefeu. 5)tavie 6efd)Wor il)tt unter Jl)ränen, gu

geljen. Xer Weifter fönne jeben 9lugeitblirt gurürt*

fehren. Wöglirijerweifc fei et fchon in ber Bcrfftatt.

tfartießung folgt.)
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Allgemeiner Anzeiger für die musikalische Welt.
Unter obigem Titel erscheint seit dem 1. October er. im Unterzeichneten Verlage ein

Anzeigenblatt, welches sich die Aufgabe gestellt hat. ein Vermittelungs Organ für die
geschäftlichen Verhältnisse der musikalischen Welt zu sein. Kein mit diesen Verhältnissen
Vertrauter wird in Abrede stelleu können, dass dieselben zur Zeit eines orientiremlen Mittel-
punktes entbehren. Zerstreut in einer grossen Anzahl oft nur wenig oder nur innerhalb
engbegrenzter Kreise verbreiteter Fachzeitschriften, oder in den Organen der politischen
Tagespresse, wo sie in der Fel)erfülle heterogener Inserate verschwinden, gelangen die ge-
schäftlichen Anzeigen der Musik-Interessenten nur selten und nur durch Zufall vor die Augen
Derjenigen, für welche sie bestimmt sind. Unser Blatt soll der Sammelpunkt sein, wo die
Wünsche und Bestrebungen aller an der ausübenden Musik irgendwie geschäftlich Bethei-
ligten Zusammentreffen, soll — so zu sagen — den Markt des musikalischen Lebens
bilden

,

auf welchem sich Angebot und Nachfrage, Produkt und Consum, Erbieten und Verlangen
treffen und mit leichter Mühe linden können. Um dieses Ziel mit »Sicherheit zu erreichen,
werden wir „ Die Glocke“, Allgemeiner Anzeiger für die musikalische Welt, in allen Kreisen
des musikalischen Lebens verbreiten. — Gestützt auf ein reichhaltiges statistisches Material,
werden wir unser Blatt in einer Auflage von zunächst 12,300 Exemplaren 4J0 gratis
und franco in Deutschland, Oesterreich, Holland, der Schweiz und linss-
land, sowie in den bedeutenderen Städten anderer Länder den Musiklehrern und Musiklehrer-
innen, den Vorständen von Conservatorien, Musik-Instituten, Gesang-Vereinen und grösseren Bühnen,
den Kapellmeistern und Musik-Directoren der gesammten deutschen Armee, den Verlags- und
Sortiments-Musikalien-Handlungen, den Fabrikanten, Verfertigern und Händlern musikalischer In-

strumente durch Postsendung zustellen und gleichzeitig Fürsorge treffen, dass dasselbe auch
in den Kreisen der Dilettanten und Musikfreunde ausreichende Verbreitung linde. Auf diese
Weise werden Ankündigungen jeder Art auf dein geschäftlichen Gebiete der Musik: — An-
zeigen von ComPositionen und kunst-literarischen Erscheinungen — von Concerten und anderen
Musik-Aufführungen — Empfehlungen von musikalischen Instrumenten — Personalien —

-

Vacauzen — angeboteuen oder gesuchten Leistungen etc. etc. — in geordneter Zusammen-
fassung in die Hände aller Interessenten gelangen

Den Insertionspreis haben wir auf 6*0 J’f. für die 5ge$paltene Petitzeile oder deren
Raum festgesetzt, ein Preis, der mit Rücksicht auf die hohe Auflage unseres Blattes, dessen
unentgeltliche Verbreitung und splendide Ausstattung sicher als ilusserst massig anerkannt
werden wird.

Separat-Beilagen werden für nur J Mark pro 1000 Exemplare der „Glocke“
beigelegt.

Wir erlauben uns zur geneigten Benutzung unseies Blattes unter Hinweis auf den
zweifellos günstigen Erfolg der in ihm pnblicirtcn Inserate ergebenst einzuladen und bitten
diejenigen verehrten Musik-Interessenten, welche in Folge etwaiger Unvollständigkeit unseres
statistischen Materials in der Zusendung übersehen sein sollten, um gefällige Aufgabe ihrer
Adresse.

Hochachtungsvoll

Verlag und Expedition der „Glocke,“

Allgemeiner Anzeiger für die musikalische Welt,

F. Kämmerer, Neudamm.
(Piov. Brandenburg).

[

Im Verlage von Julius Hainauer, Kgl. Hof-
musikalienhandlung in Breslau sind erschienen-

Lieder von Iduard Lassen
i für Pianoforte frei Übertragen und

bearbeitet

\

von

Gustav Lange
I. Serie. Op. 286 Nr. 1—12.

In höchst eleganter Ausstattung. Jl.

Nr. 1. Vorsatz (Ich will dir’s nimmer sagen.) 1.75

„ 2. Der Frühling und die Liebe . . .1.50
„ 3. Der Sänger 1.50

„ 4. Das alte Lied ....... 1.25

,,
5. O war’ ich du 1.25

„ <3. Du meiner Seele schönster Traum 1.25
i „ 7. Zigeunerbub iin Norden . . . .1.75

,, 3. Der («eist des Herrn 1.75
.. 9. Wenn ich dich sch’ so lieb und hold 1.75

10. Dornröschen 1.75
11. Liebesstationen 1.75
12. Friihlingslied 1.75

Diese Sammlung wird fortgesetzt. */g

Bei M. Schloss in Cöln erschienen:

€amwaHMUche& Quartett

für 3 Violinen, Bratsche und Violoncello roii

G. Hartleb.
Preis ertfl. 2/tO.

Auf dieses Quartett wird wegen seiner Eigen-
artigkeit und überraschender höchst komischer
Effecte, besonders aufmerksam gemacht.

S'ci.j iiuihmte. &Z<%C{zvlie3cflZyi-
für rierstimmigen Männerchor von

Ferd. Ries.
Partitur und Stimmen oft. 1.—

.

-'S.'

Die für die Aufführungen zu Düsseldorf angefertigte prachtvolle Ausstattung der lebenden
Bilder zu deren

Weihnachts-Oratorium
von

II. F. MÜLLE II
bestehend in vollständiger Biilmeiieinrirhtmig, Dccorationeu, Costiimen, sowie in hoch-
eleganten Ausstattungen siininitlieher Cal deroiisclien Dramen, anderer Schauspiele und
Oratorien sind leihweise stets zu haben bei

WILH. SCHMITZ.
DÜSSELDORF, Klosterstrasse 45.

Auf Wunsch wird das ganze Arrangement dieser Aufführungen und das Aufstellen der Bilder
j

in durchaus künstlicher Weise besorgt. ^ |

Die erwartete Sendung :V
;
.

acht römischer Saiten
in vorzüglicher Qualität., ist angekommen.

Leipzig, Dresden C. H« KLEMM
und Chemnitz. Musikalienhandlung

»Soeben erschien:

In Kürze erscheint mein bis 1881 voll-

ständiger

fflitfiftn fielt- Deifiigsfmfafog

,

derselbe umfasst als besondere Specialitäten:
Harmonium-Musik, Orchester- u. Kammer-Musik,
Quartett- u. Gesangs literatu r, sowie Nordische
Volksliteratur u. Werke für Klavier zu 2 u. 4
Händen, hauptsächlich für den Unterricht und

j

auch die bekannte

[

„Manuscript- u. Porträt - Gallerie“
musikalischer Heroen, welche ansschliessl. werth-

j

volle Manuscript-Blätter u. ächte historische

I
Porträts enthält. Ich liefere die Werke zu

I

coulanten Bedingungen u. versende den Katalog
I gratis n. franco; bitte zu verlangen.

|

Carl Simon. Berlin W. 58 Friedrichstr.

Allgemeiner

feutldjer jiuftkr-$ölenkr

für bas 3al»r 1882.
Heransgegeben von OSCAlt FICHBETtG.

Eleg. gebunden Mark 1.75 netto.

Haabe & Plothow, Berlin W.,
Potsdamerstr. No. 9.

kHauofortr--fflago|in
mm

Friedr. Büscher
•Üölii, Unter ©o(bfri)iniei) 20, .itüln,

empfiehlt ^uftrumente aus bei* £of* fßioitoforte*

rtnbrif

Ernst Kaps,
'Hitler bc* .ftöuißL Sörfififdjcn 9fl6rcr(;t’^£)i-bcn§ imb i

öcS ipouiidien (£cimtf)uv=$reua 2. Ä'loffe, oom Örbert
3)afieffa’§ ber ÄtiHjoltfdjmt, foloie ^nftrumente au# ,

.

her
;

t)oH3ianofotte^obrit A. II. Franclce in
Leipzig, Hoflieferant Sr. 9Rnjcftöt be3 Königs

: non Portugal uitb bc$ (iJro&heräogS büit ©adjfeu*

!

Seimar.

^\ie Horn 'UhififOereiit 311 ^midait in^
ber Ortmrfteljettben SSinterfaifon 31 t

!
oeranftaltenbeit oier Soncerte merben am
1. 'Jiouem6ec mtb 6 . Dezember 1881
1111 b am 17. Januar mtb aut 14. g-e=

6ntar 1882 (Statt finbeit.

©ecljrtc fiünftter itnb tiinftterimien,

roetdje iit beut eilten ober aitberen biefer

Soncerte initjunnrfeii genullt fiiib, merbett

erfud)t, if)rc Stiierbietimgen unter 3Jiit=

tfjeitmig ber .^oiiorarbebiuguiigeu an beit

iinterjeidtiieteu Sßorftaub gelangen 31t

taffen.

3iuiritntl, am 15. Dfto&er 1881.

Per Porftanb

ifes jlluflhei’ueceins ju Suntftau.

tRedjtäanmatt

Sferla« non 1)5. 3. Song er. — SScrantmotHi^er 'Jlebnctcuc Slug. SH.e
i f e r. — Srucf oon Raffel in Sö(o.

rer Jpterg« 2 SSeitagen. ~ns



1 . üCiiuBC ju

;>u unffTtn Berte borgten? Italien, bie JLpeti, baS
j

jeder Mmtft bau benfcnben WcHfdien Me <$rage und)

Bilb bcS WeereS, eine ^rühltHflSbitmiuerung - - hätte I bau „Barum öcr Tinge" auf. — b m -

uns bie Wufif ttod) ntd)t§ non altem Tiefem^ erzählt?
|

Wetifdje Sßtjjm «ßcr

Programm' Wufi f, Sinftrumcnta l*W ufit uns bie Wufif ttod) nichts hon allem Vielem erzählt ?
|

unb T oubidj tung. ferner: „Xid)tcrifdj ift es wol)l eilte Wrunbftimmutig
j

Unter Brogramm=WufiT »erftdien mir. bafi dadurch ein biefer uerwanbteS Giuzclmefcu ju bgeidmeu.“

gjlufif als ©nselfunft femeSwegS ihre Weitung »er* Unb endlich: Tie ftanptfadjc bleibt, ob bte Wu)it Mine

r_<r :r. i Tprt tnth Cfrvlüittprimn nn Irrfi «‘titlnS tit llllb POrZUOltd)

Ulliuumi um uail WVU wie — *• l«“' t»V— .. ... f . fl! m VWi .jiuiihivii vkv v -iiiflv.i.M, v... — r

Jöaublung au» bem Spiele ber Töne mtb ben uiibe-
,

tyaiidjt in sotten bte zartesten Wel)cnnm] |c Kinn öt
iyelrj}e,j ebcitio ben M imitier, eile bcu Warnt feierte:

ftimmten SRcqungen unb @efnl)leii heraustreten 511 hei- itinunung ans. ISrbcnft, er fühlt, er ipr td)t Durch
ggjr llic i,u.u bas MMSotteert, bas zmu Urteil We*— “ »«*= » !—

*

! ” f" ne. ®« aber lerne eftraiije lBiUluIjilid) lniö unlu-
( j( un (eKj «atcrliiiibiidieu flltmeifttr* Ster».

C tu I.s,, imiS Afntrfl tw»ti lrfnliliMl mit . . , ’ ... ...
'

« ... 1 t
Icrcttt uub beftimmtem Bcwufitfein unb fonadj lttb

jectibe (Empfindungen unb objectiue Tarftelluitgcn ohui

Wifhülfe bes BorteS ober einer bramntifebeu obei

feenifchen .‘panblung burrf) bie Xoufunft 511 fünftlc

rijdjem 'JluSbrucf bringen. - '.Mlgcutciuen habet

fidj 'Jlcfthctif unb Äritif meiftenS negativ biefen Be

ftrebuugeu gegenüber ocrljnlten, uub eS brätigt fiel

nidjt SU uerfennen ift.
bann frei, eine mehr weniger gliicfliclje

ben Weiftcr ben ihrigen nennen zu tönnen.

nmnberbav

bieier ffraae finb- bie BorftcUnng, bafi baS mulirci« r ,v“v Uhoue stöcne ote vrrnmguug yw -»uugiofen, mit

SS" Sfimftmcrt eine unbealitidjtiflte ilcrDotbtmqunfl
^“'"8™- mitmgc «ueen^

• Ä re™
'

1 S* 11 «>>9 bfv SSitfliWeit beä i'etow MUbrartu unb

fein miiifc ber momentanen Sitfpirntion mtjtriin«™, rarW,f brr ttom|)om t nitijt pebobt, Hmm tnbloft Soitt
s1

L-,c i
fl

t Ij.ittc, bnfi mul) beim [oflCMimtcu weit-

feiner, "bafi SmTÄÄ 9Wj brr 3 nftvi,. «W *'*»« »“«™. »«mnbn,. -
lU1)C„ Dy,ltin

!

jllm Suvdifliuflr,, eineb «ii«Wen

ntental-Wufif fei, bafj fie unbegrenzt in ihrem 'Äu8*
'iöettbeit mir uns ttuit uou ber Xheorie zuut Miutft mtb ethifcheu OlruubgefüljlS bie (Siitzelgeftil)le zu tintiger

öntei itid)t beftinimte ^bcen ober SJorftcl(ungen zu tuerf felbft. Wit ’öecthooenS Sittfoitia eroica begann Einheit zufatnnteufafie mtb bem Wanzen bte höhere

ermeefen brauche, unb nur auf Weift mtb 'i'hautafie oinc neue .Shtuftcporfje in ber ^uftvuuiental'Wiii’it.
!

2Beil)c gebe, io fanb bicic Wattiutg beituod) lange reute

ohne beftinimte WorfleHungen heroorzurufen, befrud)= i Barett auch oorbem idjmadje Sierfudie gemacht, objectiue iMtubnljinrr; eher mählteman zu Ätotfen ftir oratonett

tenb mirfen foUe, bafj baS «erftänbnif) ber Wufi! nur 1

Xarftellung allein burcl) bic Wufif oljue Withülfe bcS artige Wciangsmcrte «djilbcrungm unb Iber bes

burd) baS Wefithl oevmiftclt luerben möchte unb bau
,
Portes ober ber bramatifd)ett .'fiaiibluttg zH,n fünft- ÜebeuS ober ber 'Jiatur, ttttb (Srfmbmtgi’u ber •Ishau

enblith bie Wuftf ju leicht in eine bie Wrenzeu beS
j
lerifrfjeu 'JluSbruc! zü bringen, fo mar bod) bte Sin* . tafie. '.Heljulid) ben Stoffen erging es beit imdtuUiüneit

Schönen übcrfÄreitciibc Tonmalerei unb in äujjcrlid)e
\ foitict eroica baSjcnigc SBerl, loeldjes zuerft biefc ^bce formen beS DratortiintS, mtemol)l tn bie)er oi^iehuug

^uSbrurfsmittel uerfatlcu mörfjte. Sir haften bieie zur uolleiibeteu Tljat in 's Sieben rief. ®aS Sieben unb
i

ein bmtfleS Wefithl ber Uu,ytUiugln'l)tett berielbeu für

Wriinbe für wenig fttchhaltig, benn ber erfte (Sintunub
,

tier Tob eines \>clbeit, ttad) ber ^ibcc uttb ber geiftig
1 bie ^atepodje itn mcajte mar. JHiemt es unicrii Lom-

'iöettbcn mir uns ttuit uou ber Theorie zuut Siunft mtb ethifcheu WritubgeftiljlS bie (£iuzelgefül)le zu iititigci

>vf felbft. Wit ’öecthouenS Siufonia eroica begann Einheit ^ufammrnfaffc
>

mtb bem Wanzen bie höhere

itberid)rettciiDc ioumaicret uno in auBevumc i wino eroica basicmgc xuert, mcinjes ä««i* oteg- ^oec iT^imu '

*r'
Mv ri’/ ’ V.,

11

Esmittel uerfatlcu mörfjte. Sir halten bieie zur uolleiibeteu Tfjat in’s Sieben rief. T)aS Sieben unb
i

ein bmtfleS Weftiljl ber Uuzitlauglid)tett berielbeu für

für wenig fttchhaltig, beim ber erfte ISinluanb
,
ber Tob eines \)elben, narf) ber ^Ibce uub ber geiftig

1 bie ‘jeitcpodje tnt mcajte mar. '-Hinui es unieni v-om

aitm ber SBiberlcauua. ba ohne ^nfpiration
1

uerflärtcn silutfaffmta beS TonbiditerS mürbe burd) bie
;

Poniften an bem Weilte euieS s^ach iitib Joanbel feljlt,

fünfte rangirt mürbe, z»bem ia and) ber gelammten ^aftoral'Sinfonie op. 08 meitcr, iuberti er eilt ooll i ne bte grollen <yoidtd)vittc auf bau Wcbttn ou ionnin)t

ooealett Wttfif beftinimte Stimmungen uub fybeen zu i ftaubiacS in ©orten aiiSaeiprodiencs Programm biejem im Verlaufe eines ^ahrhmiberts als uul) uovhaiibcu
ooeatcit Wufif beftimmte Stimniungcii unb ^beeit z»i

|

ftänbigeS in 'Borten auSgeiprodjencS Programm bicien. . - { . ,

Wrunbe liegen. BaS ben zweiten (Siumaub betrifft, ! v®cvfe ju Wntnbe legte, luenn 33cetl)oueit and) um \
betrachten mollteit. Tie HhoprenKhett Wenter SM)bit,

fo ift uidjt abAiifeben, bah, meint auch bie abiolute nicht ntifiuevftatibeu z> 1 werben, bem I. (Soucertpro Wozart mtb Üoeethouen hoben bte wmtanttt ber

Ull» lUtHUUlU, UIV Oll viyvm» LHlllUll UIUUI Ulf ,^11111 IWIUIUI «uvvmu. .. . n
.<

i f

ihren SluSbrurfSmUteln i’iberfcfjreitet unb zu tttufcr* bringen beweift feine hcrrlidje Sonate op. 81 Las herbet, an bercn ^eiiuiutttg mir 10 genuu)tit jtnb, bag

iid)feiteit übergeht, fo ift fie eben feilt Munftmeef mel)r,
,
arfieiix, l'ahsence et le retour, uott beuett Sab für ! ihrt‘. ’öeriUKhldfitgitttg bet neuern Berten ein groger

unb ftebt nidjt höher als ein Wufifftücf baS rein mu* san ben ganz bcftimmtcu Inhalt aud) mit Borten
|

Wihgriff icin würbe.
.

jifalifche Wache ift unb bent feine poctifrhc ^bee imte- angibt, ferner s^eetl)0UeitS, ber Woethe'fcheti Tidjtung lebhaftc|teii fühlte Dies jjteubelsiohu.

Ut,nt: -
,

cl,aiac.«iftifd, AriM»nbt' CuDert..« op. 112:
;

sriflm lomoW »o« ber unb «1» m.

irirfit m untetfd)ähm ift SRobcrl SÄiimnttti äufiett 6a-i baS Beuguift beftimmten 9nf)alt8 an fid) ttiigt I neuen (Scobeningrn 6er ionrnmt um oem weilte rer

m.6 bei,-en brütet Saj, überjel,rieben ift:
,

»Ken Stab.tou.i nevem, gen. Clm ®anjen flei omm

SBaiielemStn © 135) SBaä iiberlianot bie idnoicrige ,,Cuii8mm <li ringraziamento in modo lidico, oft'erta nwr er nlurfticf) ui bie, er ila-mütlung nnb bat ben

irage! nie' »eit bie 3nftmmenta«ufü in ®arfte[h.ng ulla dmnit.il da un warfto« il,eiliger ®a>tlgefang

W Mehnnfni unb SBeaebenbeiteii aeticn biitle, anbe- eine« ©eneienen au bie ®ottl)cit) !

tooioen unb lern Liia ibiu ßnicriivi i,ai.

i*» i.» »•

"

J r*'a,.TA"üSäSS“ ,,ä“B SS” Ä™'
ober jenes auSjnbruifen,ju fdjubern, z» unferc Tage uiele ber bebeuteubften unb herdorragenb« , u weid)cv bas Berf gehört, burdi gediegene poliphone
fd)lage mau zufaüige ©mbrnefe unb «mflniie uon

jtej{ Xoitfc&er tiefer ibealen «ichtung folgten, rötmen
l)(r&eit ten ernften, ' mürbigeu (Sljaroctev bewahrt,

blühen nicht ju genug an. utwcwuBt, neben Der m jr Qlö ^e„ fiefern biefeS glattes befannt uorauSfebnt. ^{c
c
c ^CvCiniguug ber poliplionen Arbeit mit bem

mufifalifrfjen fßhantafie Wirft oft eine ^bee fort, ücoch
ift eS and) zumeift baS Bort Programm»- *WiCtt g^tl hat .'ptllcr mm oorzüqlid) burrfjgcfuhrt

bem £f}vc baä SCuge, unb biefeS, baS immer thatige sjjlufif> üa§ ,u je icf)t 51t unrichtiger 9luffaffung 2lnlafe uub ,uirb ferner burd) eine geniale SBehaithUing beS
Organ, hält bann mitten unter ben Mlangeti unD

aud} bie jpftter gewählte Bezeichnung „Si)mpho= ^ rcbeftcl-Ä theils uermittelt, thcils gehoben, bah mir
Tönen gewtffe Umriffe feft, me fid) mit ber uouucrem

^i^ttuig" cntfprtcht bem Begriff mir emietttg
ju b fc»en beiden Tinnen, neben ber reichen Welobie

ben Wufit zu beiitlicheu Weftalten uerbiajten unb au»^ uub berfud)te Bezeichnung ^bealmufif ift aud) zu beu iiauptarimb beS feitherigen (Erfolge* beS Berfes
hilben fönnen. & mehr nun ber Wuftf uermanbte ,

ftr wir eigentlich unter Ton buh tung
|

*
cl)et| ;

VM

Elemente bie mit beu Tönen erzeugten Wcbattfcn und , u
'

ucrftel)en glauben. 1

„Saul" ift alfo als Schöpfung einer neuen Wat-

SiÄ'ÄÄÄ unb ®cr eon.ftoi.iit joll Ioubid,t« icin, feine «unft
|

tune, s« bcäcid,nc,i. W ift mobcinc *toR«tatfie

L
oliantaftiicticr ober febärfer bcrMufiter überhaupt ift ®cifte8lri>en nnb in feinen @d)üftfuiigcn , ollen tfbeen

t

ttmiÄclt tm efiaiOLtn bit .Int, « . i,t

^

aba mdft

ssätiä:SWnSrÄ^ÄiSÄäftS&iÄt «$
Ak.m ““.’f. “ÄS B5>J£Äa

S

5T3 ft iSt.'S.aÄ»S£mS&AS.
hn piiip frft« tiM-fpfite ilpif-» *^ber wollen mir un* ,

bas BeqtandntQ leben mtr iremaj ooiau», cum naj
,

um» w«.
^

baiittnr icin acaen Sljafeipca vc, bafi er aus bet ,
ber Munftfrcitnb nicijl ftai,'io cmftfani,cnb allein, (oubci-i, i and, bic Itrengeve Sotui utib funfti aftisc ob,echoeS cineTiunaen lonbi^etä ein feinet mütbißcS and, ielbftbenfenb tftähn bem .fauftioetfc ju njton,

|

Barf fieruorrief — unbanfbar acaen bie 'Jiatur und fudic unb nicht bas Äpiel ber Tone allem fui bte, Ter Xt^t bes „öoul i)t Bin oartmaim

Kugneu, bafi mir non ifjtcr ®ct,öntjeit unb (Srljabcnljeir
I

ädtte unb mailte SJiuiif halte. - ®r«nnt fid, boeb m in neveimtcn i'«,cn unb eintfloi .TiecitntiOfn in tio,a



felbftftnubig bearbeitet. Tie Spradje fnd)t bic 'alt*

tcftamenllidje Jyarbe miebcrsugeben uitb smar meift

mit (Mliirf. Tie öanblmig umfaßt Saufe leßte ßc=

ben*inhre, feine Verfolgung Tawib’* unb enbltd) iciit

Gube nad) ber verlornen ^Inliiterfctjlürfjt ; fie ift reidj

au ergreifcnbeii Sreiicn, contraftirenbcn Situationen,

bramatifdjeu nnb Ißiifdjeu Momenten. —
Tic heutige Sliiffüljrnug bcriibrenb, ift insbefonbere

bem Orrfjefter, ba* eine gcmaltige Slufgabe Ijat,

Beifall su sollen. Ter Gljor bat fid) gleidjfall*

bewährt, bod) founten bie Gl)öre freilid) mir burd)

,

miiibefteu* hoppelt fo ftarfe Vcicjjung suc wollen (McL

timg fommeu; m*befonberc gilt bic* bem Jyraueudjore,

Welcher bas Schlad)tqemnlbe im Orchefter aufdjaulid)

;

mndjeu fall. Tie Soli mären ben Tarnen

ftrl. SDtaric V reiben ft ein ans Grfurt (SKidjal',

ftrl. W. At ii bim au n au* Äöln imb ben öerren (Mitra
— .'oambiivg 'Sauf, 3t* c ft ber g — Alölu (Tawibi,

3 o f. .*ö o fm a n it — AVÖlu (Samuel) ß
i
pi n g c r - -

Tiificlborf ^««atljain imb Atrögcl — fi'ölit j^fail

anwertraut. (Mitra imb Weftberg mären in jeber .{»in

fidjt tuu^tiglidj: Tyvl. Vreibenftein gleidjfall*, nur märe
iljrem Vorträge etwa* mehr bramatiidjc* ßcben su gut

gefommeu. .{»ofmann’* ßciftintg mar baburdj etwa*

beeilt träfßtigt, »eil ihm bie ^arlljir — mic e* fdjieu • -

etwa* su tief lag. Tie übrigen fletueu Vertretungen

füllten beu Sfaljmen in geeigneter Wciic.

fterb, oott J&tller — ber Jubilar — bem mir

hiermit liitfcre Äarte mit beu befteu imb beqlirfjfteit

Wünidjen überreichen, birigirte mit ingcublirhcm fteucr.

benote.

uelleu“ Traum; ibm lieferte G. Gbermein bie'üiiifif

basu unb beute itod) ift beibe*, Trama nnb Sftttfit,

nicht blOy in 3d)lc)ien, ein AVaffenftürf.

3w«d)im 3iaff nnb Slug. Ali ngba rbt wer
! menbeten ben Stoff in „Stjmpbonifdje Tichtuugcu“

|

nnb fie batten audi tljcilmeife (Mliirf bamit, mahrenb
• Dr. Otto Vadj, (Ingen, .{»ersog won Württemberg,
beffen Oper 1842 in Vre*lau aufgefübrt mnrbc nnb

.

neuerbiug* ba* ßidjf ber ßampcit in Stuttgart er

bliefen foll, 31 ii f e 1 m .{> ii 1 1 e n b r e n n e r 1 1 «35 » unb
Silber! 3omin*fi bem Stoff Cpernform oer=

,

lieben. Vor einigen fahren oerfudpe ber fdjon uer- •

ftorbenc 3of. Seiler ba* (Mebidjt al* Gantaten ober

äljnliri)e Ttdßiuig plaufibet su rnadjeu — icf) glaube,

fein Vorfdjlag ift in’* Waffer gcfallcit. „ßeuore“ ift

fdjließlidj baburci) $ur „Lorelei)“ gemorbcu. ßi*st bat

.

bie Tid)tuug ntelobramafifd) bebaubelt nnb auf

l

biefem fvelbe einen ber geniolften Würfe getban. Gr
I
fei ba* „Gube wom ßicbe.“

»? ob. SJiufiol.

~{u5 bem iutnliferfeßcn.

— liniere wcreljrte SJtitarbcitcriii, ^rau Glife
Volfo, won mcldjer ba* Journal ..17Art musicale-

iüitgft u. 51. idjrieb, bafi „bie'Jladjtigall ihr eiiie^cbcr aud
|

ihren Sdjmingeu ,yi ^ti^cii gelegt, als ©ebreibfeber,
|

nnb bafi ihre Grfdjeiiiuug imb Vcrfönlid)Ieit bcutirfje

Weinntb‘5 tiefe mit frau^öfifeber (Mra^te wereiitigc" bat
oon ber Atönigin won diumänieu bödjftberen Portrait,

,

mit ber Untcrfdirift: „Ter liebfte ^frcuiib auf Grben !

beißt „lUärdien". ^rau (Slifc
s

4?o(fo“ erbnUen.

bamit ba§ ben ärmlidjften Verbältniffen entftammenbe
boriibeanlagtc SJtäbrfien auögebilbct merben tottme.

Gine fettene Cwation mar ba§ ^eft, melcbe« .{lehmig

flolaitbr su Gbreti im ©djreincr’fdjen Goncertfaale ge=

geben toarb. Vci ihrem Gintreten erhob fid) Sille*:

ber berühmte (Mraser SJlnuuergefangwerein ftimmtc ba*
prächtige „(MriiB (Mott!“ an mib taufenbftimmige
,,.{iod)'*" folgten.

— K i d) u r b Wagner gebeult ben größeren
Xbeil bc* Winter* in (Mriedjeitlanb sitsttbringen, um
auf bem flaffiidjcn Voben bes alten .viella* Stubien
flii madicn für ein größere* Wert, ba* in feinen

(bnutbsiigeu bereit* fertig geftellt ift, woit bem aber
fooiel bi*l)er werlautetr, baß e* ber gried)ifd)cn

(bejcbidjtc entnommen fei.

— A> orte nie Sdjueibcr, bie befannte frau^ö
fifdjc Cpcrettcnföiiigin, mcldje cinft bie „(Mrojjbersogin

won (Merolfteiu" gcfrfjaffen, beiratbete fiirslid) in ihren
alten lagen ben (Mrafeu oon Viortnc.

— gräuleiu SJtarie Wiecf fäl)rt fort, in Scbmc^
ben mit ihren Goncerten grofje Grfolge su erringen.

Tic Alünftlerin belßit ihre norbifd)e Tour über Slorme*
gen nnb Tänemarf au* um über Slorbbcutfchlaub, in

mehreren großem Stabten conrcrfirenb, nad) Treiben
Siiriicf ju fehrnt.

— ??raii 91 bei i na $ a 1 1 i ift am 15. b. SJt.

won .{jawre au* auf bem Tampfcr „Stmeriguc" uad)
Siem ^)orl abgereift.

— Ter Gomponift .^err .{tofmufitalienhänbler <y.

9iic* in Treiben hat ben f. f. öfterreirf)ifdien ftrau,v

Isofeph^Orbcn erhalten.

Viirger'* (Mebid)t biefe* S.'amen* ift ja fo be — O’fans meldjer insmifdjen in Vcgln

famtt, bafi mir e* un* werfagcu föntien, hier näher ,
(»ng ferner Gnfeltn, Fräulein Tanalia oon Viilom in

auf baäfelbe eiii.vigchen. Tafj er ben Stoff einem ^oin emgetroffeu ift, imb bort mie nlljäbrltd) in ber

älteren Volf*(iebe entnommen, biirftc tweniger belannt ö'Gfte im Tiwoli Wohnung genommen hat, feierte

iciit. Ta*felbe befinbet fidj in „Te* Aiuabeit Wiiuber* I

«»> Cftobcr ieiiicu fiebsiflften (Metmrt*tag. Von
horu" Vb. II. S. Ü). unb in Gr lad)’* „Tie Volf*= oönt (Manen mürbe ber greife SUtmcifter bnrd) iMiiicf

lieber ber Teutfdjeu", Vb. IV. S. 102, mcidjt aber
j

munfchabreffeii^ unb Telegramme geehrt imb hierburd)

infofern won Viirger’* fynffuug ob, nl* bie „Vevs=
:

auf Siene beftätigt, mie febr bie SJlilmelt beu großen

nllerliebfte" aurmortet:

„Wo millft mid) bann ^iiiftUjrcu

V

Sldi (Mott, toa* haft gebadjt

Wohl in ber finfterii SiadjtV

9Rit bir faitn id) nicht retten,

Tein Vettloin ift nidjt breit,

Ter Weg ift and) ,yt meit.

Slllcin leg Tu Tidj nieber,

.{Sersallerliebfter, fdjlaf

!

Vi* an ben füugfteu Tag."
luobuvd) fid) Viirgcr'* Verbicuft aber mcfentliri) erhöht.

Alciu Wuttber, baß fie „in allen .ftlaffen unb Stäuben
ber (Mefellfdjaft einen foldjeu, nuferer ;{cif unglaublich

'

erfdjeiueubeu Slnflaug gefiinbcu hat,“ beim al* fie er

fdjieu lerftc Slu*gabe 1778 ^ mareu bie ruhmreichen

Siege bc* „alten ftriß" noclj su frtfd) im (Mebädßttiß,

lAliinftler 511 frfjä^cn uitb ,su feiern rneiß.

Tie „Vnnreutljer Vlätter" ridjtcten au Üi*st foX

igenben won .^einrid) won Stein gebid)tclcn fveftgrnß:

SU* jubclub eine Welt um Ttdj eulbraum,
I Unb taufenbfadjer Korber Tir eutfproffcii,

Ta, Teilte Alu uft iit tieffte Vruft werfdjlofieit,

.{mit Tu su heil’geu Stillen Tid) gemauöt.

So innig haft Tu bann beu Sreuiib crfaitm

Unb feine* Seben* büftern Vaim gebrodjen

:

Ten Miauten, aller ßrten halb genannt,

A>aft Tn ijucrft mit ^nbrnnft aii*gefprod)en. —
Jydi beute Teilte großen, ftrengeu

Wie fie sn milbciu ^ädjelti fi rf) werfläreu, —
Giu Sonnen ftrahl in bltßeub milbcit Wettern:

So ipiclt, rneil fonft bie Stirne nidjt ertrüge

Teu wollen Atraus be* diubmc* nnb ber Gbreit,

Vertrauter Siebe ömid) in feinen Vlättern.

V «ul ine Succa, meldjc im lebten Frühjahre

hatte man fie ja meift noch mit eigenen Singen gc-

feljen, barau Ibeilgeuommen, al* ba^ nicht eine folrij'

lebenbige Sdjilberinig alle .{jersen hätte lebcubiger burd) Grfranfung ucrljiitbert mar, iljr sitgefagtc* ©aft
fchlrtgen laffeu foüen. ^ekufall* mar fie aber fdjon fpiel tm berliner Cperuhanfe s« abfolwiren, ift won
früher einzeln im Trucf l)eraii*gcfommcn, Denn bereit*

j

ber (Menera l^ntcnbati^ neuerlid) nadj Vetliu ein*

17 75 erfdjien in Cffeubnch: „Senore won (M. Sl.
'
gelabeu morben, imb bürfte im SWonat Slpril ber Gin«

Viirger, in SJZnfif gefeßt won $o 1) nun Slnbre" labuug fyolge leiften unb fed)*mal i 111 Algl. Openthnnfe
tgeb. 28. MJlärs 1741, geft, 18. ^atmar 1701) su auftreten.

Offenbadj.i. —Tie Sängerin Sübaiü wirb im berliner
~lm -’ l,n

!
c,9cnt

J
!l
^.

0IU -’ h'l tül
'

lfd)e -öebeu Cpraiboufo im SJtonat Tcsembcr fünfmal gaftiren.
tuiig, beim e* iß nidjt blo* bie er|te Gompoßtioit won 0flt= .. . . . ... . ^ .. ,

.

Vürger’* (Mebidjt, fwubern auch eine ber erften
ü

-‘
1

^
mOgetheiU, baB ,vranle_m

burdjcomponirten Vallaben. A}abctt mir bod) überhaupt ,-? «
lin

!-
e nn

i,}

&c'u rf ^djnfU

in Sin brr- ben elften VallabctuGomponifteu, ‘ bem
j

Ä
f5cn'n »on ¥bc

’* ®i
c

3umfteeg unb fpäter naineiitlid) G. Üömc in g(iid= I

^“MUbrm mirb won nun an ben Jtanteu .viaticf-

lichftcr Weife folgten. ,

Wartegg^ fuhren.

Tod) ehe mir mciter gehen, fei noch einer I

— «yrau Warcelln Sembrid) ift für 75 Slbeitbc

ruififdjeu Ueberfeßimg be* CMcbidß* won Waffilil 00« faifcrlidjen Oper in Verbürg unb SJto*lait

Sc'jufom *f i ermähnt, ber il)r beu Manien „Öiub= f»r bio Allein
i
gleit won H(K),1XK) ^rc*. engagirt morben.

millct" gab. S(u* (Mras mirb im* mitgethcilt:

Tie smcite Gompofitiou biefer Tidjtung ift bie — ber leßten Tinoral) * Vorftettuug hatte
won (M c 0 r g W 1 1

1) e 1 in (M r u b e r (geb. 22. September
(
ö e b m i g Mi 0 ! a n b t ba* Unglitcf

,
einen Fehltritt

1721) s« Siürnberg, ftarb al* Sflhififbirector bafelbft
.
su thim unb fidj berarttg s« wcrlehen, baß fie ber

an feinem (Meburtötage 1796); fie ift ftroptjifd) gehalten I forgfältigften ärstlidjen pflege bebarf. ötcrwou abge-
unb meiin fie aud) nicht bebenteub ift, gibt fie bod) feljen, l)«t b«§ Miolanbt’fdje (Maftfpiel in ber ftcicrifd)cn

ein gaus hübfdje* Vilb ber „©ejdjichte bc* beutfdjcn
|
A>aiiptftabt einen g c r a b c s 11 1111 er lebten Verlauf

Üiebe* Wor 100 fahren". Sie ftcljt al* Sir. 14 in: .gehabt. Tn* mehr nl* 3000 3wh«rer faffenbe Stabt-
„Te* .{»errii (Mottfrieb Sluguft Viirger'* (Mebichte für I Theater mar mäfjrcnb ber neun Sluftreteu ber leßtcu
ba* Sllaoicr unb bie ©ingftinime gefegt won (M.

(Mm ber, Siürnberg, auf Stoßen be* Verfaffer* 1780."

3hr folgten Wiele nnberc. So bie Vallabeu*
Tidjtungen wou: (M. V ad) 111 an 11

, 2. w. Vraun

wierseljn Tage aUabenblidj überfüllt. Ten gefammten

,

Grtrag ber Slbfihieb*'VorftdIungen l)at übrigen* bie

junge Mnftleriu ben Stabt Sir me 11 , fomic bem
Wittmen- unb Waifen^ünb* be* fteiermär*

SJi. Thercfia ^>ar ab icS, 3of. Miö*ler, Weiisei
\

fifchcn Sdhriftftellcrwerein* au*f<hlichlid) s«gc£

Tomafdjef unb 9i, ^umfteeg. i manbt. Ta* Schere erfdjeint al* ein fdjöner Slct ber
Ter fchlefifche „wolf*b idjtenbc" .{»eilige, Garl

j

Tanf6arfeit, inbem e* f. 3 . ber Sdjriftftcllcrwcr*

.

Won Sq öltet) benutzte ben Stoff su einem „feitfatio^ < ein gemefcit, meldjer ba* erfte ©elb sufammengebra^t, i

©per uitb (Soucerte.

— Gine uod) unbcfaitute Oper wou Valfe mirb
unter bem Titel „Ter SJIater wou Slntmerpeu" in

nädjfter 2 0 n b 0 n e r Saifou sur Sluphrung gebracht

merben. Valfe componirte biefe Oper 1856 unb ift

fclbe nie weröffciitlirijt morben. Ta* Libretto ift won
bem Italiener Viawe verfaßt unb beljanbelt Greiguiffe
toäl)rcnb ber ^cit, jdo bic Spanier bie .{icrrcu ber

Siieberlaubc mareu. Ter .^ct'sog won Sllba ift eine

ber .{mupffigureil ber Oper, meldje bett italieuifdjrn

: Titel „Pittnre e Duca 4
* fiiljrt.

— Ta* ta ufcnbfte Gonscrt ber ^inniftin

SJiavi? Atreb*, melclje* in TrcSbeu ftattfanb, brachte

ber Atiiiiftleriii außerorbentlidje Ountioueit. ftönig

Sllbert, melcher 3rl. Atreb* bie große golbcite Verbienft-

1
ittebaille verliehen hatte, mahnte bem Gonscrte bei.'

I Ter Alöitig von Württemberg fanbte eine (Mratulntiou*'

!
bepefdje.

— „.{» a r a ( b ber Wtfing", eine neue Oper
won Slnbröa* .{»allen, einem fdjmebifdjen Gompo*

!

uiften, ift in Seidig erften Slnffühning gelangt

j

uitb ersicltc einen smcifclljaften Grfolg.

— Tie jjur Prüfung ber Gdjtljeit woit Tonijctti'*

I

uadjgel affen er Oper Le eine d'Albe nicbergcfcptc

|

AVonmtiffion, beftehenb au* Sl. Vassini «13 fjJräfibeiiten,

: Gefar Totniniceti unb Slmitcar ^oitdjielli al* Vet=

fipern, l)at fid) mie folgt entfehicben: S?ach Verglcidj

mit Touisetti’* {jaubfdjrift, sumal ber 1842 nachmei*^

lief) vom Sftaeftro fclbft befchriebencn ©eite mit Violin*

mttfif, ift bie Oper crf)t unb bon Touisetti fclbft gc*

fdjricbeit. Sluf bem Seribe'fdjen ßibretto (in fran-

j

söfifchcr Sprache) fiuben fleh mannigfache mufifalifdjc

1

MVotiscn berfclbcu echten .panbfehrift. Ta* ßibretto

j

hat 4 Siete nnb sufatiimen 24 Scenen.
1 — SJiait meiß, baß ber Versog Grnft won Gobnrg=
(Mwtl)« bie Sluflöfuttg feiner Oper becretirt Ijat,

iweil bie AVoften bcrfelben begreiflidjer Weife in einem
ftarlcu SJIißwerhältniffe s« ber Ölröße feiner Mieftbens

unb s« beu Ginnaljmcu eine* foldjeu 3«ftitut§ flehen

mußten. Mtuu fdjeiut mau aber in Goburg ben Slu*s

fall an fi'mftlcriftiben ©euitffen, ben bic Sluflöfung biefe*

3 nftitutö, ba* jahrelang beftanben hatte, jur ^olge hat,

idjmerslid) 511 enipfinben, unb um bie ßürfe au*sufül*
len, gaftirt gegenwärtig bie Oper be* SJürnbcrger

Stabttheatcr* im hetjogliiheu Theater in Goburg.
Wie mir hören, liegt inbeß bic Slbfidjt oor, binnen

AVnrscin micber eine eigene Oper su engagiren unb
bürfte fchou im uädfjften 3«hre bic Slu*führiing biefer

Slbficht erfolgen.

— Ta* beutfdjc Theater in Sau 3i‘aitci*co,
unter Tirettion oon Ottilie (Mcnec, Ijat bie neue Saifou
mit gUirflidjem Grfolge begonnen. Von ben neuen
äJiitglieöcrn Ijat befonber* bie Soubrette Orntal) ent*

fchiebeit gefallen. Von (Maftjpieleru merben Atari Soun*
tag unb $ricbricf) ,{»aafc ermattet.

— Ter Violinift SÄarfif coucertirtc in Verliit

mit fehr großem fiinftlerifdjen Grfolge.



»iito.i bev WiHtilirn Mt «Serie- Mltniffm weit Hinter ben «iiiorberniigcii surftet blieb. Ser Scrmin ättt ISiiiieiibiunj MS ISveiSflebidite« läuft

man aus St.

li Haben, SSor*

ferm, nament*

rn $11 madjen.

ige iciu wirb,

nau Weiß, fein

Pon jeber an*

unb tr&flt alle Stiften feiner briußigiftHrigeii fcaft. mv nuntitlet blicl). ^et« eiiona> garjiaj ui
Moilaub mürbe bev zweite Goitgvcß für

©ir Haben bie Partitur geprüft imb uns bapoii über; Siefonn ber ftivdKitmu jif eröffnet, galt alle

Aeugt, bau bie Oper gn»A »011 ^oiiijctti eompomrt Hat ^'S l nur' <l™ßcn Stabte Italiens fiub burct) 3)elegirtc Pertreten.

u„b „,itr„me,mr, »Ort«. .mb, »»• »«Sr. M 1« SjXS eS
»nblMat.rJM.baun»,.

< _ ^^ „ tlb ... ftombut«
opllltanbig aiifTuljvmißsralnß nt.

• ^ ....
.

(
. .

t
.Vvn . gemelbct: ÄIS bei einer Scencitprobe ber iept am

— ftrau Sd)iirl) i'-rasta, bte 'JJrtmnbonna ber
_
— fern ft onti|l. Jpof 4m«a ofm 11 - tfiU ufaittui \ 1 1in

jj Stabt Theater iitr Äuffiilmmg gelaiigenbeu

Bresbener ^ofoper uub ©attin beS ft'opcHmctftcrS
j

(Sourab ftraufe m -öcrUti nt and) Pom (ttroirirrAOß Pi u
i

*

^ rrn « wn gihirtiu Woeber ber «mrefeube

(Sritft Srljucb, ift gegenwärtig in Bonbon ttiib tritt m Meefienburg ber WTlteTermitentitcl AuertonnMPüibcu.
jyd)tli;:^ pnipo!lift mit tm ^cciiffcur fcotf in ben im

einigen Goncerteu im (Xnjftall ^atlaft auf.
.

— AV o f cf) n t Hat ein neue* färtncrifcljes Sinßfpiei ncnneibltdieu Streit wegen einiger fcenifdien Änerb*

— ftapcUmeiftcr Sei bl ift pou .Perm M’ctor {» einem Äft mit fBcmipuitg mm CrißinahTSoUäwcifen
; nunßen gerietl), ber in einen fdjarfni ©ortmecftfel ans

eilige In Weltmann für einen Zeitraum pou fompouirt, bas beit Sitcl „’Jer Bürgerinelfter bim • .
llrt^cll Sollte, rief ber anmefenbe ÜjJollini bem CSom»

fahren und) bem Äbtauf ber Seipftißer $iretfion 3t. 9Iuna
N

führt.
i poniften p: „'über neben Sic jejjt mir beut ffirgiffeur,

ftörfter engagirt mmben. ‘vPfepH ftrrje$i, ber gemeinte Xirector bc* lieber Wocber, carte Manche — meint'S gut geht,

— Tev erfte berliner «eetHoPeiP&KtnSbev Mei« <pWßcr donferoatoriumsfür SKnfif, ein begabter l£oni* bann gibts jo ohnehin lloederer ravte untre,

niuger ^offapctle unter Leitung bei Jfrerrn mm pofiteur mib ausgeAcichneter Cvge( Virtuos, ftarb am
'iiiiiim fall am 4., 5. imb (>. Januar be? nädgten

| y> ju vjjrag narb langer ftranfßeit int Älter

Jahves in bev Singafabemic ftattfinben.
|
yon i;o $a()tcit. . c{. „ . . L -

— ®er 70. (Geburtstag ^rattj l'is$f^_ niiinnt ^ttCfftdllCU l)Ct c ißb(lCtiOU.

i
mieber allerlei ©ortfpiele auf, non beiten folgenbe -u.n ^ ju i j:iibav]i. m fiub muii wmine iSjpi. a ar»

i

tiicl)t fd)k*d)t erfimben fiub : Äls es HlC|j, ber emittsie ^tn ^vieTmnirrcii;. franco ,m imbni. Sie mumtttiiifdjen

frft ff^ l aefeierte Äbaott ber Santen fei in ben SOtöncHSorben msiiium« fmlu'» bucdi iljmi lieftedieiibm Ion einen eutfctiiebnien

C 1 '
*

; U 3M.«iSfHS »on »tr.fi .fiHfltltrtni, »i^l« man
, ggf

ft bin. ©ic bevlßprftanb beS GouierpatmiuntS $ur < in aöicn: (Sin fo großer tytamp mte Tyrann—io—rauer. Xmm {0lK„tC{W„ rümtm.

ffllittlieilnng bringt, Haben bie erben beS oerftarbenen i Unb ber „ftlabberabatkH" propHe^citc iogar, bajs nad) m K. Berliii * '44yof. »i. iu VIchoI. Tante

«cm. 3. «• Satina um 11. b. W., Mm Strebe Pi.. X...... Uisjt als I > L a— N i u.. Mn XDnuj »f
,

*n,r
Si.

;,

fe ui*n«&ri^ Äwm« trnmrn.
tage beS SaHingcfrfjiebcnen, bem (Sonicrbntoriuiu outen fteigen merbe. ya;ifi>n nnter brrneefti

1 tiöevt: «djnie bev Unten

«etvan bim 1«,0Ü0 »art ).c « - San Mn in ««fern, «latic bcrci.S frflljcr
i^ « -SÄ“ft“*!“

beu Dinnttn tljicS ^atcu- laiucnbei
^

tsrtijtcUtti '
Ml

! aefvvodjeueti „Dlotenbcilngen $um 3. Staube ber „.{lunben neue stnbien" iteific»,

tolcutboffc, unbemittelte 9K.ifil|dji.lec ubec.bicien, 1

(H r f ebi di Co ber SKuiit .mit 9(. 3S. SimbtoS," ift ,

*ni. W. Jl. in JI.nitnl.aui-. scinstn b »»

bem eomp
Hanblimgeu

fuVtat* c ieVcn fönten, Berlin ©etcgenf)eü geben mürben, bnrd) Äntbröö", burdj Äotenbeifpiele $u iliitftrireu |
0“

rttjf5t ™S«.
lclll,lXI'bIU,'n °Dtr n,cn1, ”°n ^ AÜ"H“‘

ben iitnaen talentboUeu (Somponiftcn pcrfönltc^ Tennen i unb bie im Xejcte nicbergelegten fthinftanfcliaiumgeu
|

$ru. a. d. i« OaterhulK • sclmmnimck. sin effeeuwucn

Au lernen. SS Ijanbclt fid) nämlirf) barum, baß
|

mit ®oeummten $u belegen. ?Jflr Wfctr ber Wufit*
, f.{“ff <tttncf?X

i

i!’

l

/

rt' 1

Smoni^

%

J

Raffeltet fid) aur 9Teife nad) Berlin cutfcßlicßt, um 1

gefrf)id)te pon ÄtnbroS litib btefe Wotcm beilagen
; Strrncmmlii" >Ji eci^

:
tfiiwirfK* »««Wn. t'iuerirfjcih:

bort ein großes, von timt componirteS Oratorium inlgcrabfAU nnentbebrlid). subcmtWcbeit, (stotbniürtdje«, 'Hevens: twiberMfeiit, ‘Pcijv:

dÄenct Wo» 5U Mrf«iccn.
'

. $cl. »ufifbim-tm- *re B cvt in »bin ' £S!'Sti?!“
aM: ^ *" ^ """ l"-

— ^ti intimften ©teuer SreunbesÜrcifcu ßat o=
,

ßat infolge ber ©ibnutttg einer für bie filbevttc .^od)* #«». K. K. in Kämpen. Tie 'pinme nmß inwti* >««*

banne« Stamms fein ncncfle« »eri, ein aro|eS jeit MS «ifoiJerjojS unb Mt «roS^etjo# Mit «m“»* i«^
w> s#rnbCT|t. „„ „e^

SlabiepiSoneert in B-ilnr. p ©eijöi- gebraut. SJmtims iBaben combonitien aefpOnbertutc für jw#eS tcdie|ttr
1 4|>IIIIn,.tlI Cl

.ä MUgmuM mcüm» m tmix*. «Mm
fbieltc bie fiinsümtfümme, bie CnbeftecSattie fabele ! bie bnbifelje gofbene SKebaiffe etfiet »lafie für «unft

,

«r tm w i. It. & m. ftmn wt «. * * »> •».

a*naj «tiill auf einem peilen SInuier aiiS ®a8
i imb »iffcnföaft crljaltcn. ' WJJ UnBBB „ t« ,™ii,«»w, sitrtii™^i-l| <?. llftHss iit PadorUoru. tie qenjiiutrftteit Slbreiieit

: ,
ffrau öl irr 'Polfo in Teup i«al)Hl)OW’lißit&ei, ,yrau 'PrüfeÜLU-

0fl ' ' H'
, , , — S)cr ftöuia POtl fßormcgcu unb ©cHmcbett Hat fcljeuf, .pmunuu: «hifitalifcöea «ittcvbud), 'idieb: 'PtufitatildK. <^r=

— SBic aus (5 ob len A benotet Wirb, t)t bas
| w snhiitfnlimi

'

\Vitthli*r Kart ©avtuutl) ilt bolmniru. Sämmtiidic ftno leicitt, mm mav Ihr Violine mit
1

IßtaitD.

bovlige tbMiee taum W I«8e nad» feteee feoffmiug
|

ÄoMTOnfffa/ien.
mieber cutfdflafcn. 3)as gailAC fecgauipu-ipeiionai i]t ' « ~ v

J CV« perlieben «i* bie Sadieu uou einer 'MtnfitaLieu da n bt li nn I.ober roent. wn
HrobloS unb ba‘5 jeht, wo ber ©hlter öor ber Spur ’

«. X loum'i Sortiment in HöUP piv «nfldit tomineu.

f“V uni «He Sl,eurer ein auiteiftenM« Wfonat en- - *«S Wüud, eit »itb beeiAtet, baft ttäbeciib

gogirt ßalieit. Iber gegeumavtigen ÄnWefentjnt beS Jloutgv? ooit
ij} yf jWjlV sjaumaim’o „itmiiiciitev" fiub ieijv ,vi euitsietHeii. (ftne

cv„ (a„rl :ni,r erfi-rtf-rfwilm iirfiiiirt bä« &e* I

»fticm in feiner fcauptftabt mrijrerc ©cpöratbor« m »u*naiw non
.

»«‘tiiowii;* Soimteu iuit, ^mgetfatf dt bie

3 111 S 1

n

f .

miLl
,

*-'l)enmnrti)ui AWimrtoa»
im börtiaen fönial XHcatev ftattfmben I »o» «. .«öijier astutum 'Peter-si. Tie mciftei» w bn ffltnW .wir

riicfjt, baß Berlin bemna# noÄ em neues qxoW
\ bei bieier oLlcaenbeit \lommnt>cn te l

;JMB
o“r!!.

ft in* ft er uub Änqelo »euntann gemonnett inen. • /«-„„hnitr t.ir *m. r. r. m «»im. «*» ....... «n........ «.»

^qä neu mt crriditciibe XHeater foU auf bem, bem rießtung beS Sölundjcnet JiegiffeiuS Xi. öranbauijin
.

. flm flll öe„ biveit

o^:h "h, im5“ i,!' lSfpr Ln iMnben aefiöriacu ©runb* ' ÄuP^rimg fommen. ®tc iperren Äa^baur unb 5öog(
, .tu«. r. j. m Zeitz. 3eöcr aniwe «mit« oerma,-

Siubenbouttercnt, Unter öen unom, geßougcu muno
'' WxicHen «ßunftfi bes .<t?imias itadieinanber

i

ben un«eflc6citcn Wort ju nennen.
. ,

ftiide aufgeführt werben unb beu meitcftgcl)enben Äu* mtroett aui_ H"nuuen Äin *' > » >
.tWn. ls. K. in Meirteistettcn. atattcnie fümten

forberungen, maS öröße, Bauart unb ÄuSftattung I

öen .sjuon itngen.
-

betrifft, entsprechen. @noöl)uen§mertI) ift übrigens — .^ofpianojabrifant ft aps in ®rcSbcn
^omnie

,,

,nöjpi(heooeiic ^5ter Mv^nf jui^t'
< ^ . r. CU. t... l\ .......... ...nt UlMOi+a hov ...... dyin-nmn Srt.-s 1 .fmitfniirrrpll S 11. -Sl I (1111* ‘

1

.1 »«„8

je bei- nuten 'Pitifitijattbtuiin IfrtlK'ü.
... ^

Aict. K. K. i'i Neustadt. 'Taufe fcl't : luu für lanjie Tauer

itodt, baß fid) bie aenaunten sperren gum #mede ber| üom .^öntg oon Spanten bas iSomthurfreus II. Allaffr
ur

' ^ 0 Mainz, tsine ante BitherWuie ift bie wn

meitcren Sefpredbuna biefeS fßlancs por einigen Stagen morn Orbcn ^fabeUa'S ber ftatholifchen, erhalten. Slnlßß ^ammcvi. öe.üfqtifi) ^tn'cr iucitcvou ^.[»fviioe »wnben ssie

in SBctfin anftietttn. J)ier5u gaben bie ftjolge, bie feine bei beni mufifa.
I

fl* »«.Vb. ÄÄSweiÄ m#* .»«»'
T'tr Mimik festival association in !

lifd)en Xl)cile ber ©alberonfeter im porigen ftruhjal)i
.

siöfgcr’ä" ftihnw biirdj beu eiauier=iiiitfrri*t. b» «eifert

Ptew^orf macht bebeuteube Änftreiigungen, für baS
;

Bennptcn Snftrumcnte, errungen.
j

u«i*crfai^iam«rf<fmic.

nächftc ’äJlufiffeft bie namhafteften Äünftler Europas _ ^)iG ,,®eutfd)e Bettung" in ©ien l'etd einen.
.

‘ '

Au engagireu. Äuch grau ©ilt in ftranffurt a. ©. öon hmtbert Maten für ben lejrt ber beften
:

Äu itnfcvc geehrten Mitarbeiter.

mürbe" eine Offerte mit 20,000 ©ulbeit, fofort hier
yangbaveH beutid)=öfterreichifchen 9?ationalhHmne aus. «sic ertnuben unb, ba« erfte, brittt, uiene imb fünfte joiinw*

bei einem 33an!ier 511 bepotiircu, für 16 Soncerte ^tnei 92cücnpreife Pon je gehn Maten fallen ben ©an! tmiftfje ®ebot in (Srinncninn pi bringen

:

aetnadit; bie Stünftlerin mußte aber aitberer SJerpflidj* «•„. „äcfjftcn atücflichen Mitbewerber bitben. ®S 1 1. ©cbot. Tu foitft nur auf eine Seite be« »mttc« Wreiben,gemalt; bie ftünftlerin mußte
,

..

tnngcn wegen ablehuen. wäre crWünlcht, wenn baS öebidjt einer einfachen, bietueii es oft nottiim-ubin ift, ein ®iatt in uinfapitfirfe für tote

'-Stil« ®ic«6aben fommt folgenbe »füHjei- frönen, Icidft fangbaten SRctobie, _ettoa Mt eines
I
s«,n-

seit ben festen Mten ift untere Stabt, ent- «oltsliebes, als Zejt untcegclcgt mürbe. eoKtc bet j,. im«, in Mit imic m.irMtiwfit
.

*«»» rtn.tm,

aeaen ftüfieven 9tuiia6meir tunibe i. bie «ölje gegmtgcit. Siditer eine fetbftftänbige «efobte für bie mmu te
!

.. OeM. *»m W «•» M» onf Mr «ne anfm«».

ffi Sfäbr brriSen einte« fid) nuit.boB nnfer reitS gerooimen haben unb bie neue SRelobte |td) alS s. «ebot. T« i.ilft 2ci„ •otamiieran memal. «Um, b.eieeu

Ib^S? geeignet beranSjtetot, fo
,

foD bem betreiben tot-
1

3«*r. »n- * mm. M «* '»""«> «»•

ju nimmen »ermoebte, aber^in ieinen räumlicfien «er- fünfte ein bflonberer &I)ren)olb juertannt »erben. »battmr, ai» eesn nt» o»rr«t.t.

für bie niteöften glüdlidjen leite be« SJUittc« fdjreiben.

• iHebactmr, als Seper mtb ttorreetor.



Bei J o li. A ra l v. Ra v t h in L e
i
p z i g erschien

soeben in 6. neu revidirter Auflage

:

Vom Musikalisch-Schönen.
Ein Beitrag z. Kevision der Aesthetik der Ton-

kunst von

ED. HANSLICK
Professor in Wien.

Eieg. brock. 3 Jl., in feinem lmlbfranz. 4 - //. 50 4
1 Allen (lenkenden Musikfreunden augeleffentlidi

empfohlen. -/$

Oboerohrholz, kleine Röhrchen ü 3 ©//. p. Kft
.

Clarinett u. Fayott grosse 2 c//. .. ..

für Blätter sind frisch angekommeu.

Dülken hjColn.

Dämmers Hüsehtjes.

Äitflöiuiiö i'incr 3M ufir^eicflfdjaf
t

jiiib jiofi^ iduuic

mit (Weite 11 billig Mt fniiie».

iL Ät'o iagt b. (T. b. fltfl-

Jlaukcn
Mt fn tiieu.

Äl'o faßt 1

gfrgijcnfrgo iftcfcftenfi für I*amcn!

per liebe 0>ott geht durch den ®lald.

v
J{ o t> c U e

utm

sXScl()eib »Bit 9tner.

HO Seiten, öi'thft elegant ßcbiiiiöen. lävci-J ii 'JJiavt.

(Sine aller! icbftc ittovcllr Dir mir aßen lamni at» (»Sclcip-ulteit^
,

(Kfdifiit aufrichtig empfehlen tümtcii.

Perlag reut i^eßttf^c Sc (So.. tu'ipMg.

Die Adresse von

3U HEYMANN
ist während der Sommermonate

BINGEN a Rh.

Soeben aus der Presse Heft 111
j

Tanzalbum „Harmonia“
Streichheft 12 Tänze incl. langer Walzer und

eine humoristische „Polka“ von
j

G. Bauer -./öl .25.

Blasheft. 8 Tänze incl. Marsch . .
••//. 1.00.

j

Hielt. Ackermann, Potschappel-Drcsdcii.
Anstalt für Mnsikilrwk und Verlag.

&ZAyuAadou*,, t°T.T.

q,eini<xfUc (Bböie -m ffazttfuI,

ichorui ‘fUciztz SUcA., -pz-acAtooW«

£Ui^ta4tvmg-, -6«<jueme* fÜascfun-

|o«»va4, t?todcA. 2 0T£., efagernte*

£thvwa«3f>at»9 01t.. 2.7,5".

$.3. Sot+ytJo <2ö£n ajSlfw

Kaiser Belm-Hime.
Dichtung von

Hoffmann v, Fallersleben,

Componirt von

Johannes Schondorf

a. Für gemischten Chor. Partitur.

b. Für Männerchor. Partitur.

c. Für Pianoforte mit Singstimme.

MT~ Auf Wunsch zur Ansicht! W
j

Güstrow, Selbstverlag von Johannes Schendorf.

in A. Ma i er9s Verlag in Fulda

erschien

:

(soncert = ^Irraitgcmcut^
fitr

PRAG —
befolgt bic comcfj. fflluiifer^lflcntur ber f. f. .'oof

iVDnifalieit^atiblintg

Jol). goffmattn’ö Pme.
lOarontir iÖflffiwmn'i

- tu "2?x*ag.

2) io finstfl cgiftircnbe, oon ber hoben f. f. ©tatt

;

halteret com'cffiomvtc 9Wufifcr*9lgeittiir empfiehlt
1 bcu 2. J&erreii £l)enter/$ircctoreu, ft'apcM*
1

nteiftcrii uitb bett I5W. s))ti(i tarnt 11fiMapelleit ?c.

|

nur gute SÜ?it fiter aller ftnftrumente.

3oll. (poffmann’S SStoe.

(3rtvomtv ihoffnimm)
t. f. .fr 0 f ='})t it f i f a l i e n 1) a n b t u 11 g

^'ras, 1.,

'4L Flcinc Cnvläijaffc 29 . neu.

Om »rrlagc t>cv 3- öl. Gotta’jrfjclt ü(ittfiI)niibI««o

:i 50 w
|

in Stuttflart in crfdjieni’ii

:

C^roljc tßco x-ct i l'd)
=px*alittCd)e

Violinschule
in brei 93finben öon

Edmund Singer, Max Seifriz,

In Unterzeichnetem Verlage erschien:

Pr. Zimmer,
Kgl. Musikdirektor.

Der prakt. Gesangvereins-Dirigent.

Winke und Rathschläge zur Gründung und

Leitung kleinerer Gesangvereine nebst einem

Verzeichnis* von Gesangmusikalien.

1 . U, 20 4
Herr Musikdirektor Zimmer wurde oft

von seinen ehemaligen Schülern um Rath
bei T'ebcrnahme v. Gesangvereinsdirektionen

angegangen. Er hat, da wirklich das Be-

dürfnis* nach einem Wegweiser vorlag, seine

Erfahrungen in dem Buche niedergelegt, und

bereits viele Dankschreiben über die vor-

treffliche Anleitung erhalten. Besonders ge-

winnt. das Buch noch an Werth durch den

Anhang von Gesangsmusikalien für Gesang-

vereine, die nicht allein nach Schwierigkeits-

grad, sondern auch nach den kirchl.-weltl.

Festzeit.en geordnet sind. !

Vs

Quedlinburg. Che. Fr. Viewcy’s Verlaff.

I Leichte Variationen über beliebte Melodien

für die

] *1 w

mit Begleitung des Pianoforte,
bearbeitet von

Weihnachts - Oratorium
nach Worten der heil. Schrift für Soli und ge-

mischten Ghor mit (Tavierbeglcitung. zur Aut-

fühvung mit lebenden Bildern componirt, von

Heinrich Fidelis Müller
Dechant, in (Aassei

Freit : Partitur c//. H,—. Sthumru ?/{. 1,40.

Das Werk wurde Weihnachten 1880 iu ca. 90

Städten Deutschlands mit. grossartigem Erfolg

aufgeführt.

Die Duisburger Yolkszeitung vom 8. Januar

1881 schreibt n. A.s „Das Weihnachts- Oratorium

ist ein erhabenes Tonstück und Schauspiel, welches

das Gemüth ergreift und erhebt und einen tiefen

wohlthuenden Eindruck hinterlässt, weshalb die Auf-

führung desselben den H. H. Vereinspräsides mit

Recht empfohlen werden darf.“ Referate gratis!

H. luitrtlernt). (ImiecrtmciftiT, m. wftrttcntb. 9)liifitbuerlov;

'ßronifoc uni) JdantmerDivtm’« fiivftl. tielicim)ßeviifd)ciii Abof

Sr. TOaj. bei ft'öniflis :c. fapellutetfter it.

Grftcr öanb iu jiuci .§älften.

^ebe .tmlftc 7 Ü0lart.

Tie 'üioUuftljiiIi' ii'ivb in Drei 'häuben bfö (SitDi* De«

1882 uoßftäiiDiiv ®cr uorlieni’iibe erfte '3auD iit nur Dev erftm

»ane neii'iDm« »nb »eiiud)t. m bemielbeii bic (Mruiibelnuentc aller

SHaterien ber (»eifleuterfmir imb, ioioeit e* liiöfllidi ift, andi bcs

«üortmfl® o* beljaiibclit. Ter zweite Snnb Wirb ticli liaiuitiädiltd)

mit be» üevfrf)iebeiu'u ^ßofitioue« befafieii, uiib fidj Dem erftcii in

brr ffieitereutwidlimn ber iiegebenni Wrimbclnucnte mii ba» Snnfte

aufdilicfii'u. <5§ finbrii in ihm loitieitern, accerbiidic Waiifle,

Toppclnriffe, Stridjarteit u. i m. ihre naturflemfifir Steiflenmfl bi*

»Ur iiürtiftcu isirtnofitäl. 'Jlufierbem wirb er uorfi 1heile ber Xccfjitif

bringen. Ter britte ®anb wirb außer Criflinalbeilräfleu unfern'

lieroerraaenbften Wciflciifiiuftler uorfi Äusfilfirlidje» über Die (Wefdiidjlr

bes Sioliiifpiel* imb ber habet ^ur Wellung gefointnenen oerfdiiebenen

Sriiulru imb Stt)le enthaltni, fowie Mfuntblimcini über ba* 3olo-

ipiel, bcu Fortran ber .Uaiumerimn'it utib bic Siufgabe» be* Weigciv

im Crrfjcfter.

i^orrnthia iu jeber Öurf)= uub 9)htfifnlicnl)nubUuig.

H. M.

II. Hässner.

op. 41. Thüringer Volkslied i Ach, wie ist's möglich

dann.)

op. 42. Tief unter der Erd’ Der Mensch soll nicht

stolz sein, j

op. 43. Der Tvroler und sein Kind (Wenn ich

mich nach der Heimath sehn .)

op. 44. Der Carneval von Venedig.

Preis jedes Opus 2 Mark, für die Abonnenten
der Neuen Musikzeitung mir ä 50 Pfg.

P. J. Tonger’s Verlag, Köln a,Rh.

«aijnciijpijcii, Sljm's uctjcl). ‘Jlrt »erfüll, u. oergol».

ö ©äugerabjeic^en in ©Über u. SompofitionemetaH,

SOiebaittert i. ®olb, Silber, ®roncc,u. örittanio. ?|5offlIe#

jumpen, 9iömer, Srinf^örncr iu ©Über über 60 ®effiit®.

Jactirftöde *c. liefert bic üBrouce-Sabri! oon
\^7xllx. (Söln, ^cil)aimh5ftr. 36.

Gering oon ^ouger. — Serantroortlidjer 3teb«ftcur 91 ug. Steifer. — Srucf oon SSill). .^«ifcl iu fiölu.



$ irrte! itörUcfc 6 «ummevn nrltfl 3 ftfaüterftßrfen, 3 Sierc=i

nmsit’ii br? (£oit»eriationßlcEifi}»3 brr SÄufil, 3 'jjottraüä licrrpr=
||

raaenbrr SDiitikfctcr unb bereit Siograöljicen.

^iiferntc pru 3=gefpflttenc 8^*c ober bereit SHaum 30 ‘Jßfg. ,

15000 ?sil«ge« 75 W.

•Becfitg wm 3- jjonget in jjtöfn a/gtQ.

Sorbccrfrang,

gcvflütft auf ba§ 'Eenfmal oem
i

\iouts Spofjr,
(t 22. 0». 1859)

11

'Breis um Cuartat liti tutit H3oftäratcm in Inititluaul,

1

Crrtct-rcid) = Utifinrn itllb ßupemtuirfl, folmc in (untmUidn'n illiittv

unb SJhififnlitnfianblunnra 8" qäin.; Hirni oon MIn fn *mn>
I,
baub liit Xeittfriilanb, btt liljtlflra tutopöiftfitn Sauber mib 'lU'tb-

! ülmcrita l 9t. än tüfn., *mlf«tumuttn 25 *i<\.

9tug. iReifer.

(Stfiiui.i

1805 berief ihn ber §crjog Pott Botha ju fidi

als Soncertmeifter. 5" Botha »ermähltc fidf Spohr

mit Xorottjea, geb. Sdieibtcr, einer als Sarfcn»

»Irtuofiit berühmt geworbenen Sfiinftierin. Spaftig

ift, wie er bort bie elfte 'Befanntjcöaft mit feiner

nadjtierigcn ®nttin matljte. 3« einem Boncerte, roeldjeS

er in ber Stabt gnb, faften in ber erften 3nf)6rerrei6e

gniei junge ffläbdjen, roopou ba« eine bei Epohr’S

Auftreten, erftnunt über feine lange unb fdjlanfe

Bcftalt, rooht lauter alb fic roollte, auSrtef: „Siehe

ticef), Xorctte, meid) eine lange Sopfenftange!" 'Bei

einem Befudte, welchen ber junge Sottcertmeifter ber

Mutter liiodftte, erröttjete Xorette in ber Brintternng

an jene Slcußcrung ihrer greunbin, unb — bie Kinftige

Berbinbnng mar eingcleitet. Xorette Imtrbe Spoftt’S

Sattin. Br fanb in ifjv ba« treuefte ®!eib neben

funftoerroanbter Begabung. Um jene $cit cntftonb

außer jaftlrchfien andern Berten baS Oratorium ,,$a«

jüngfte Bcrkfti" unb bie Dfier „$er groeifampf mit

ber Beliebten". 1813 roarb Spohr in bie Äaiferftabt,

an ba« Xlieatcv an ber SKien berufen. SBiiftrenb beS jol»

genben 3af)rcS, gur Songrejjgeit entgüdte fein Beigen»

fpiel bie berfominelte Stenge non Berühmtheiten,

Machthabern unb SRotnbilitäten an Cüeift unb fiütper.

Spohr’S SBeltrubm flammt aus jenen Sagen. SantalS

irtirieb er feinen „(tauft", aus bem einzelne Stüde,

nameittlid) bie ReiVjotonaife bie Staube butcfi Buropa

machten, unb duftet »feien Snftriimentalmerfen bas

Oratorium „Sas befreite Scutfdjlanb", baS ber Seit»

ftimimutg begeifterteu «nSdrutf Perlich. Bitter tticife

nach Italien ‘lim 3nftre 1817) folgte bie Siiftelluug

Spohr'« als SRufifbircctor am Stabttheatcr m graul»

jurt a. 9)!., in roeldier Stabt bie louuberbar nnmutbige

Bompofitiou „3emire unb 'Ägor" entftanb. Sie SSan»

berneiguug beS Stiinftler« lieft ihn aber balb baranf

feilte Stellung aufgebcu unb 1821) eine iRciic nach

Bitglaub unternehmen. Sort mürbe er gefeiert, loie

feit* .fiiitibcl lein beutfeher Xonmeifter. Spoftr hatte

ttoftbem mehrfach Bcranloffuug, feine eigene Süitbe,

roie bie ber fiunft energiid) 511 mähren. Br tonnte

fidl nie cntfdilieftcn, in eiiqliidjen Bribatgeiellühaftcit

für Selb SU fpiclen, wie es fclbft feiten« ber gröftern

Sünfttcr Bchtaud) mar, beim bie 'litt unb Seife, roie

mau bie Bortrageubeu behandelte, laut ihm tief ernie»

brigenb oor. Spohr — ber iieft, roie gefügt, feiner

petföiilidien, roie tiinftlcrifdjen Shrc nie ju nahe treten

iieft, routbc bei feinem Auftreten allerbingS bnrd; eine

roaftrhaft iniponirenbe Berfüuiirfifcit unterftütjt, ber

SRiemanb fo leidit roiberftnnb. Br roar oon liünen»

hafter ©eftalt, burihauS porncf)mer, ebter unb jelbit»

heroufiter Haltung unb trug ben ftopf ftolg unb frei.

Sie fdjünett, beinahe autiten (füge roaren pou ffleift

unb Bäte durchleuchtet, bic groften, braunen 'Äugen

ftraljlten in fonneuhaftem ©lange, unb babei iag in

biefen 'Äugen unb betonter» nuth in feinem üächeln
1

ctroaS faft tinblicfteS unb imbefcbrriblid) Sieben«»

roürbigeS.

Bine für Spoftr jeftr crgöplidie Scene jpieltc bet

Stottgdjilb in Soitbon, toeldicm ber »ünftler einen

Bmpfcl)lungSbricf oon jenes Bruber aus Sranffurt

a. 9R., ioroie einen Brebitbrief gu überreidjeu hatte.

SJtndjbem ihm ber moberne fProfus beide Briefe abgc»

nommen unb fie flüchtig ii&ccblicft fjattc, jagte er in

herabtaffenbem Sötte, indem er auf bie Por il)m iic»

genbe „Ximcs" geigte: ,,3d) lefc foeben, baft Sie 3hre

Sadjc reeftt gut gemacht haben. 3cb oerftebe aber

nirfitS oon Btufit, meine Bfufit ift dies (auf bic

Xajchc tiopfcnbl, bic «erftebt nian auf ber fflörfc!"

Ohne Spohr gum Siticu gu uöthigen, rief er bann

einen BommiS herbei, gab ihm den Brebitbricf unb

fagte
:

„fahlen Sic bem berrn fein Bold aus,"

hierauf nidtc er mit bem Ä'opfe, unb bie 'Äubicng

roar gu Sude, 91IS Spohr bereits in der Xt)ür roar,

rief er ihm uad): „Sic filmten and} einmal gum Bffeu

gu mir fomnten." Binige Xagc nathber fdjicftc and;

roirtiid) fflfabame lliothfdiilb eine Bittlabung gu Xijd).

SpoI)r ging inbegen nidti hin, obgieid) bic Biulabung

ltod) einmal roicberholt imtrbe.

Bbeufo amiitanr roar bie Ärt und RBcife, roie ber

Sünftler bie Sctaimtfdiaft eines engtijdien Sonderlings

machle. Bin Xicncr in Siprce bvadite eines URorgenS

einen Brief, roeldier lautete: „Wir. Spobv roirb ein»

geladen, fiel) priigis »ier Uhr im Saufe des Unter»

geieftneten eingufinben." Beehr gab bie ebenfo lato»

ntfcb abgefafttc Slntttrort: ,,3d) habe um bie genannte

•Serantnicrff. jleiiaiiteut: 5fug. ijleifer in Jiiifü.

jjeit Bcfchäfte und tanu uid)t fommeit." 'Äm aiiberen

Morgen erfd)ien dev Xiettev mit einem gweiteu, lu'f

lidjeren Sdjreiben: „Mr. Spohr roirb gebeten, dem

Uiitergeidgietcu bic Bitte feines Befudjes gu gönnen

und bie ffeit bagu felbft gu beftimmen," Sugleidi

batte ber Xiener Äuftvag, ben SÜJogcn feines Serrn

angubieteu, unb ba Spohr inbeffen in Befahrung ge»

bvadjt, baft ber Brieffdjrciber ein berühmter Ärgt ici,

ber fid; befonber« fiir Biotiiifpiet iittercffire, jo trug

er fein Bebcnten mehr, gu iljm gu gehen. Br fand

einen alten, freunblichcu Serrn, ber ihm, ba Spohr

nidjt ßngliid) fprad), pattlomimifd) gu »crjtftjen gab,

baft er eine grofte Ätigaljl oon Beigen, bie an den

iffiäuben hingen unb auf ben Xifchcn lagen, probtren

möge, um bie befte herauSgufittbcu. 'ÄIS bieS nach

Bcrtauj einer Stnnbe gefdiehcn roar, roollte ber alte

Serr bem .VHiuftlcr eine jünfpftmbitole überreichen.

Brftnunt betrachtete bieier ba« Belb unb beit ©eher,

unb als er eitblid) ervieth, baft es bie Begabung fiir

bic Beigenprobe feilt ioflte, jdjüttcltc er lädjelnb mit

bem Stopfe, legte bas 'fiapier auf ben Xifdj und eilte

bie Xreppe hinab. $cr ®oftor folgte it)m bi« auf

bie Strafte, half ilpn in ben SEßagcu uttb fpraeft bann

in fiditlicfter Öm-gimg gum Stlltfdjer einige Sorte, bic

Spoftr’s Sohnbieiter fpäter feinem Serrn iiberjeftte.

$cr Softov hatte gefagt: „®a fiitjrft Sa einen

Xeutidjcn, der ein edjter Bentlcman ift; bring' ihn

unoerfetirt heim, bas rntlje id) Sir!" 3u Spotiv'S

niidiftein Bottcert lieft der alte Serr ein Bittet holen

unb gahlte bafiit eine ^ehubfnubtiote. —
Xrnft giäugettber Äuetbieiniigcn oon Seiten beS

Bngliftheit SofeS bcrinochtc Spol)r feilt Seimroel) iiidit

länger gu begroingen; uadj Bolleubung feiner gloeiteu

Sinfonie fclgrte er nach Sculfdilaub gurüct unb begab

fith guniidift nach SreSbeu, bis er 1882 auf ben Stuf

Siirfiirft SSilhelm'S II., des eifrigen fförberers ber

Stnnfte au bic Spille der Staffelet Soffapetle trat. Sie

Ueberfiebtimg uadj Staffel fdiciat bald günftig auf ba«

fd|iipfcrifd|e Bermögen Spol)r
:

s geloirlt 311 (laben, denn

furg nachdem er ficti bafelbft eingelebt hatte, fcljuf er

dasjenige ßpernroerf, bas am bauentbfteu Befijj Pom

beutfche'n Opernrepertoire unter aßen feinen btttina»

tifebeu Bompofitiouen genommen, bas iiieie Xaufeub

Sergen eutgiiette unb roie oit nodi enlgüctcn roirb:

feine „gefionba" (1822). SBie Sejioitbn, jo cutftanbcii

die meiften übrigen Opern Spohr's in ber Staffelet

I
fjeit: ./Xcr Berggcift" (1824), „ißietro Pou 'Älbano"



(1827), „Ter 91Id)tjmiß" (1830), „Tic ftratzfaßrer"
\
©eine Welobicen tönen fort, mtb fein Warne fteßt wie

'1844); nurt) bie Gntftcßung ber mcißcit übrigen
,

eine flingenbe Wemiiüii?fänle in ber Srfcßicßtc ber
großem ©ompofitionen Spoßr’? burfeii wir örtlid) Wiißf aufgeridßct.

und) Waue! »erlegen. ©oit Oratorien: „Tie lebten i

Tinge", „Te? Joeilanb? lejjtc ©tunben", „Ter Jvalt
•

©abplou?", „©ater uufer" u. f. w.; ferner iech? Sin*
fonicn, bie Wcljrzohl ber ©iolmconccrtc, zaßlreidje T)nc, rfifftrimmfi hur Wntrtft
Cunrtcttc unb Quintette, eine brülle prächtiger Sieber

VW*UUIUß m ^iTUaU.

u. i. w. — Stählung non (Sari 3aßrow.
Ten ftitlen ifrieben be? öanfe? brart) nart) ^loötf (ftortfeßung.)

fahren ungeßörten gamiliettglücfe? — bei Tob. 1

Tovothea 3pof)i* ftarb sum lmcnblidjeu Srfjmerzc be? Gatter Pcrließ ba? Zimmer. ©r ftiirnite iiftf

Weißer? (1834, ben 20. Wooember.) ftßr ^Ccrlnft i

Oiiiatid. ©ein fcerz mar zum 3:rfprmgen oofl.

raubte bem (Matten bie treu bewährte Gefährtin in mußte fudjen, #err feiner Wilb bureßrinanber

Scbcit unb .Uintß. Tie leßtere, nun iit einfamer Trauer ,

wirbelnbcn Gebauten z»» werben, ©inen beftiimnten

gepflegt, übte aber batb il)re ttmitberbare Warfß unb
s
$*nn zur ©rmittclung be? wichtigen Wccepte? hatte

luirfte sngkirl) abtenfenb unb aitfricßtenb auf ben gcj I

cr muh 11 idß, ttttein e? waren ihm einzelne ©eßanb*
beugten Weißer. 92ad) einigen fahren fanb er bie tfjeile ber Wißhung befannt, ltitb im IIebrigeit regnete

hingebenbe Siebe einer zweiten, ebenfalls funßbegck « o«f feine Khane ©robadßuugSgak' unb auf ein

fterten (Mottin, in ber Tochter best 9iccf)t?gelehrten i

3ul)ülfefommeu be? Zufalls.

©. 23. Pfeiffer, mit ber er fiel; im Januar 1836 per» Unnu?gefi©t in bei* ftrrc umßermnnbrmb, hatte

mall IU*. ftn ber ^olgc iß Spoßr’# l)äu?(irf)e? Sebett fr bn,b Torf hinter fidj unb bie fdjroarjen ©chatten

bi# auf einen feßrörren ©erluft, ber ihn (1838.) bnrrfj bl’® Tamienwalbe? umfingen ihn. Ter Stab war
ben Tob ber jüngsten unter ben brei Töchtern, bie ihm

.

ßcrmngcbrodjeii. Win .'ptinmel leuchteten bie Sterne mit

bie erfte ©he geßhenft, hart traf, äußerlich ungetrübt
j

l’‘ ,,p i* Klarheit, wie er fic feit feinem .§ierfein farnn

geblieben. Tic testen zwanzig $abrc feine? Sehen? wabrgeuommeit hatte. Tie bunflcu Taimcuwtpfcl

waren wirf) an ben ßöcßßen fünßlerifcljen ©ßren. Win >

raufd)ten im Wntfßwhtb unb in ba? gcheinimßpoUe

lautcftcn erhoben [ich ©nglänber bei ihren .'piilbigungcn. tvlnftern bc? SSalbe? ntifdjten fiel) bie .fiainmcrfcßlägc

^in September 1839 btrigirte Spoijr, einer ©iulabung I

^er ’ n einiger ©iitfernung am fjußc einer Wnhölje

folgenb, ba? große Wufiffeft zu Worwidj, auf bem fein
adegeiten Torffdjmiebe-

Oratorium „Te? foctlaiibc? lebte Stunben" fo großen
j

©in eigentümlicher Oiebaute burrf)zucftc ihn, al?
'

©nr(mfia?imi? hcröorrief, baß man beit ftilnftler um bie i
er beu flingcnbcu ©ifenftfßägen lanfcßte. Elfter $ctcr,

©ompofition eine? ähnlichen ÜßJerte? für baS nädjftc %*ft
|

ber 3d)inieb, war il)m befannt. ©r war hin unb !

1 184-2) anging. Ta? baburrfj h<-*rüorgeru fette unb gleich wieber fl,, f fritten Spaziergängen an bem fletttctt halb'
in ber Wulagc nuf bebentenbe SÖloffett ber Wtt?

|

Perfallenen ©ebänbe ponibergefontmett unb hatte bei I

führcnbcit bercd)itete Öralorium, eine? ber großartigen, biejer OJelegenljeit einige Sorte mit bem Sefiber ge*
!

bie überhaupt je gefihricbcn finb, ift „Ter gafl ’öa« , wechfelt. Tiefet* war eilt Keiner oerwadtfeuer Wann i

bi)Ion?". Wti ber Seitung be? fteftconcerte? felbft warb i uou gnomenhaftem Wu?)'eheit, fchicu jebod) über eine

©poljr biird) mangelnbeu Urlaub gehinbert. 3fm ^uli !
bebentenbe 'JRuSMfroft zu Perfügctt. ÜKit feinen fleincit

!

be? folgcitbett ^ahrc? entfdjäbigten ifjtt für ba? 3$cr-
1 ftccheubeu Wagen, bem iit’? 9Ü)tl)liri)e fpielenbeu

fäumte jebod) zwei granbiofe ©oitccrte iit Sonboit, bie l
ftvuppigeu .t)aar unb bem rotl)eu ißollbart mad)tc er

ba? Oratorium z«r Wuffühvmtg uttb bem ©ompo*
|

feinen guten ©ittbrnef. Tenitod) erfreute er fidj eine?

unten ben bcgcifterlfteit ©cifoH brachten. 1817 erlebte ! ^icmlid) zahircidjeii Scftidtc? Seiten? ber Torfbe*
ber 9J2eiftcr auf bcutfdfier, iit§b?foubeve auf hemirfjcr wohucr, weil er ertrantte? Sßicl) zu behaubelit Pcritaub

würbe. Ten älter» 33eWol)ucni ÄaffelS werben bie neben ber ©hmicbcWevfftatt hingen iit großen '-Unnbclu !

Tage bc» 20. unb 22. ftamtar 1817, an betten matt
!

geivoefnete .U’ränter mib auf ben Brettern, welche an i

ba? fünfunbzwauzigjährigc Wmt?^,Jubiläum ©poljr’?
!
Den Säitbeu hiitliefett, fal) man fßorgcflan* unb S9led)=

feierte, in treuer ©riitnming fein, ©eitbem gehörte i
Oürfjfett unb einige mit ftlüffigfeitm augefüttte

ber Weiftet* and) al? ©ärger ber Stabt Staffel au, tflafdieu. Wurf) befaß er eine Wrt Saboratorium, eilte
..aAC,«.. W«» <mAA.'ft«A* :i. ..„ 4. fU i. m •<: J„ V

Seilt, mib »nt bann in ber foltjenbru 3eU tan|»> anifebmben SBsttc in ben naben SJerflcn

iiirfjtiifj bainit bcfcfjnftifjt, beit $ialDg im „Sauft" fiejommelt. SHacb Met ber t>f)mttaficreui)en (JJebir'nä*

bunt) Wecitatine jtt etfejscn tmb bie jraei Mete bet Detuoljncr trfjvicti matt beu Mltcn iibeniatitulirlje Sriifte

Oper in brei umjliwattbcln. Seit 1853, rao et mit Obwofjf nun bie Dörfler oljne beit .{leiltiiiifticr

ftiintflibtncrHjcr 3nnenblirtjhit unb tfriftfjs mtd) einmal unb beffen SKutter taum ciiftireu tonnten, miebeit

leine gan«e frljöVferiftc Scgabnng iit bem Sepie» fiir fie botl) boä einfame $aid mit feinet biiftercit iBoman-
Slooicr, jtoei Streidf* mtb oicr iBldäinftrameiite bc-

;

tit fo Diel alb miiglirb uttb mir in oerjnjeifclten (fällen

funbetc, jdjricb ©poljr ttodj S?et[tf)iebcitcä, olittc ba|
j

mürbe ber nrjtlidic fflatl) best Dleiftcrä in Mnfprucl)

il)m jebod) felbft bie bamalb cntftmibeiicn Mebciten Benommen.
flettii()l Itätten, M)# et fie nidjt octöffentlidjte.

1857 ttmrbc er flanj lmertoartet unb oljne feilt

SSetlanncn peufionirt; »ielfadje Soitfliftc, in nteldjc er

bei feinem jicrabeit, tttiitniidtcti uttb tmnbljäitflitieit

.ftierljcr teufte SDiattcr feine Sdjritte.

®ä »ttr nidjt aflein ber Sßmtjd), burd; bett 8e<
fnd) bcö oben nnfjeimtfdjcn .fmnfcb tmb bie bamit
ocvbnnbenc feclifdic (Strcgung ben Mufrntjr in feinem

Sötiraeter, feiner freien pofitifdictt Dtiditunn tmb feinem
'i ' nliclr

f ä
11 Bnra[tiiiieii, er IjcBte (tndj bie leife .ftoff-

nnuerljofcnctt .fiafi gegen Drurt tmb SBititiir oerattei
m1"8 ' '

cincl
- «icle cnl SScn ’

!i
nal,tl'

Su t'üdfeu. äBupte

muffte, waren bie äcrotilaffuiitt baut. ‘
.

b« 11)» bau Stainer in fpeterb Siaboratorium bie

f r ••
-fei. f x Wt^tui* urautc, tuelct)c feinen ©ioliitcn ben groß*

rectum eine? pon |cinem ©d)üter $. 3. ©ott, Stapel '

^ ^. r* s * V r- , • .
mcifter ui Weiningcu, zu jeinen ©1mm öeranftnltetcn

' v r
Cl

J
[lü aer eutfanteu ©chmtebe näherte,

©onccrte?, (1.859) in bem nur ©pohr’fchc ©onipofitioncn
»efW geimgcr ersten c? ihm, baß Wctfter ©eter ba?

aufgeführt würben. (Scheimniß rannte unb ]ich möglid)erweifc würbe

Tif TVAfnpn n;n.s ofv,„fcv,..w /iq.-oi .
bereit finbcn taffen, ißm baöfelhe zu öerfaufen. f$ftr

*“ ®«ÄÄ1|nbtoM ÄÄ
Unfälle aufaeaeben imh

®

timmun9 bei* Seele, wo mau zu ü&erfrf)Weng!id)cn

quiettt unOoKenbet gela|"cu bä Spojr
»Öffnungen geneigt ift unb fo ffntte er im Mn eiltet.

i

m ^ brVsebKn^gÄJÄ “ ^^ ^
gewo^^ ^ °m 23 ' Ot‘06et 1859 ^ÄÄniÄM t

oreJ tr t t ^ fölufl auf ein weißglühenbe? Stiirf ©ifen. ©in gunfen*üm POm Tage her glanzt noch ber lid)te Schein regen fprül)tc in bie Suft. ^u feiner raffen unb
über un? aUe, Wie pon ber gefunfenen Sonne, unb gclenfigen ©eweglichfeit fal) bei* Wr&eitenbc wie ein
mefer ©cßein wirb fo&alb nicht erbleichen. 23a? Subwtg Äobolb au?, ber jum Unheil ber Wenfchen fd&afft,Äpohr gefrfjaßen, ba? ijt ba? ©r&e, ba? wir Pcrwalten. bie er nicht leiben tarn.

‘
: Watter ftanb am ©ijigang ber ©eßmiebe. Tic
1 Tl)iir war offen. Ter in feine Wr&eit Pertiefte Sdjmieb
! gewahrte iljn nirfjt.

I „(Muten Wbenb, Weißer!" rief er hinein.

„(Muten Wbenb!" niefte ©eter, ohne aufzuiehen.

»3hr frib noch iu fleißig?" fuhr Walter fort,

1 inbrm er eiiitrat. „G? ift buch fchon fo fpät?"
muß trfjoit," flang e? gurflef, „man F;at fo

:

not recht Sreub’ am Seben."

„(Meht? (Me)rf)äft benu io id)lcd)t. Weiftet ©eter?"
„'? (Mefchäft geht, aber ’? funnt noch beifei* geh’ti.

sBulÜ 3hr etwa wa? g'fdjmiebct ha’u?"
Ter ©rfjmieb heftete bei biejer ftragc einen burdj=

bringeuben ©lirf auf ben ©efudjer, bem e? war, at?

wolle ftener bi? auf ben (Mrimb feiner Seele bringen.

«Wein, Weißer", Perfekte Walter mit gezwun*
geltem Sadjeu, „wie ftfß »wißt, arbeite ich in •‘polz

unb nicht in ©ifen."

©etev trat an ben ©lafebalg unb zog, baß ba?
geucr in (Meßalt einer glühenben Säule zum Sdjorii*

ßcin hinau?ful)i*. ©r that, al? habe er bie Weußcruttg
be? Wnbern gar nicht gehört.

„©in unzugänglicher ©urfeße", baeßte ber 3ü»9s

fing, „©ou bem werbe icß fcßwcrlid) ©twa? erfahren.

©? wirb am ©eften fein, ich 9*l)e bireft auf mein
$iel lo?."

„'Weißer ©ein*", fuhr er laut fort, „ich hübe
gehört, baß ^ßr aud) ein tüchtiger ©otanifer feib."

i

„Tö? mag fein. 2öuüt ^fßr wa? g'&raut ßa'ii?"

| „32a — icß uwdjt*? moljl felbft tßim, loenn 3hr
1 mir mir beljülflid) fein wollt."

I

„Tö? will i fdjon. 93a? full’? fein?"

„©inen eifernen ttcffcl mit ©taffer fallt Sßv mir
geben. Tahineiu will ich ©idjeurinbenpulper, ©Ißuiu
unb Salpeter tl)uu. .^ßr habt ba? bod) Wllc? ßier

! in Guter Wpotßefe?"

1 „Tö? l)abM fd)Oii," ertoiberte ber Sihmieb unb
oerzog babei fein tMefidjt 311 einem biabolifd)cn

! ©rinfcii, „bö? hab’ i WÜe?."
„greu t mich, ba? zu hören, Weißer ©etcr.

^öffentlich wißt ^ßi* and), wa? btefe Wi^tur fiir einen

3werf ßat?"

„23eiß", grinßc ©eter, feine gelben ßaljite zeigenb,

„©eigenl)olz witllt 3hr präp’rircu."

»Seht Oh1’/ Weißer? ^d) fagt'? fchon, baß $hr

eine .ftapacität in ©urem g-aeße feib. Qa, id) will

Öolz präpariren."

„93erb’ aber fa (Mtiicf ßa’n, ’? feßlt ba? ©eff
an bei* (M’jdjiclßf'

„Ta? weiß id), Weißer ©eter, e? feßlt norf)

©twa?, unb babei ßab' id) auf ©ud) gered)iiet."

„.f3il)il)i", ladße ber ©d)iuicb, „auf mirf) ßnbt
3ßr gcrechn’t? Wnf mich? Tö? hab’ i mi gleid) ’bacßi,

baß 3ljr barauf ’uau? umllt."

Sein Sachen gellte fd)tieibcnb burd) beit ÜHaum,
währenb er in übermäßiger Sußigfeit einen fßutgcl«

bäum fd)oß.

Wber Walter blieb cruß. „Wadjt feine ^laufen,

©eter", fagte er, „irfj Weiß, baß $hr bie Tinftur

teimt, welche ber Wifdjung crß ihren wahren 33ertß
Perleißt. ©ntßüKt mir, wa? $hr wißt unb icß geb'

©ud) (Melb, Piel ©clb. Qfßr foüt ©ud) ein iiau? in

ber Stabt bafiir bauen."

3cpt würbe bei* Scßmieb cruß. ©r ßörte mit
feinem tappifdjen Umt)erfpringen auf unb fieß bid)t

oor Walter ßinpflaitzcnD, fagte er:

„.sperr, wa? meint ftiir wol, wenn i ba? wiißf,

wa? ber Weißer ©taiuci* ßinznlßiit, wenn er iit mei nt

Sab’ratorium fein' Wbfod)ung mad)t? 3 fißmiß mei’

©la?balg, foweit er flieg’» wullt unb lebf wie an
®vaf in B*mib’ unb Suft. 3 baut mir an ©alaß
unb fußt* fpahiern in an Äutfcß mit 6 Dlappßengft.

0, Sefu?! wenn t ba? wiißf, wa? ber Weißer in ’n

Ä'effel fd)ntcißt."

Tie Wülje war pevgeben? gewefeu. ©eter wußte
uießt ^ba? ©eriugße mtb um eine Hoffnung ärmer
»erließ Watter bie Torffd)mtebc.

Ter zur ©criHäßlung beßimmte Tag rürfte

heran. Watter raftc in ©erzWeifluiig über bie ßerbft-

lid)en ©toppelfelber. @r ßattc nießt ba? (Meriugße er=

niittelt. Warie würbe ßiüct«unb ftiffer unb erfd)ien

oft mit Pom Weinen gerötßetcn Wngen.
Wber aud) bei* lpau?l)err erfeßten Peränbert. ©ein

Wtttliö war bleicß mtb ßattc einen iiberau? entfielt

Wu?brurf. Um bie Sippen lagerte ein bitterer 3ug-
Gr »par ebenfo worilatg bet ber Wrbeit, wie bei Tifd).

©ou feiner früheren Weiterleit unb öfefprä^igfett War
feine ©pur meßr borßanben.

Warte wußte reeßt gut, baß ißr oeränbertc? ©c=
ueßmen bie_ Urfacßc ber ©erßimmung bc? Weißer?
war, aber fie hätte fid) zwingen inüffen, wenn fie

al? zärtlicße tie&enbe ©raut ßfttte erfheiuen ipoßen,



mit (io mar fine ju aerobe mit offene 'Jlalur, tun I ein »iiiommengefoltetc« B«Pi« heran« mit legte c«

iidi 5ii oevftelten. Gin unertlnrlid, briirfenbc« G'efiiftl in be« Mäbcftcu« tpanb.
.. .

fceicliticf) fic oft in Stainers Wcgcnmart mit fie bc
j

,,$tcS 'H ba -5 -JerjCußntB bcr «auptbe
. w .-r*. i.ttt ft* " ittrtfp i>y hie flnan

h

taten, welche Aur
mitte bie erfte fid) bnrbietenbe ©elegcußeit, um fid) theile/

bnöoit 311 fd)lcid)cn.
. . . ,

m*u&»

Ta* ISerbältniß würbe batb unerträglich. ©arien* nod) 1

Mbueiqimg gegen ihren nufünftigcii (Satten trat fo G

beutlirf) fjctoor, baß bicfer ein (Silbe 311 machen bc* bäum)

WNL . . Ä

c* ift ba* SJeracidjniß ber .ftauptbejtanb«

iagte er, „bie Cuautitäten, weiche 3uv Mil-

ein. Tie* ©al aber liegt bic ©c)tfjicl)te anbei*. 3Bir

haben’* berau*. 9hm feib fo gut unb mad)t fetter

in Gurcm Laboratorium, fc(jt beit .STcffcl mit SBafjcr

auf unb tl)ut bie ^ngrebieu^ieu hinein, weldje

G* fühlte «di Weich an unb feien ein reine* ,
örin fcn. Gr itfjob ein mächtige* Stile! grob hinein

1 ... ’ .... , .. nt • ....i* U^iA^n A..C „««f Snm fi*v+trt

(hfeeitten bc* $au8fierrn 311 io unge* 1
311 beni m*»)tcr empor, Denen jinmp uuai uouan.

rooftuter Stnnte lieft fie füll jiijommenfiftvedcn Sie
|

geljeimniftooUen Bug angenommen fiojlf.

fällte fid, jebod) rnfd), als Stainer int (midien Sone „ivo nirftc er, „tue« nt tu Maijb, am mit
ft

late-
9111c« ontommt. Sollt Ginf; oom fcortltftmtch 'Beter

1 8
’

SBerft ten Sifdiloppeu in bie Gdc, Sungfcr,
i

ba« Siecept, roeltftc« iri) Suef; gab, bereiten. Gr ift

" . .. ... t .vw . .. 1-v.jr. s., rtrtiilrt mth Htitf rtrtttll hllMi*« •Kimier

gehcinmiftüoUen ^ug angenonimeii hatte.
! \u c 'nen bl ijjartigen Seitenbl icf

_
auf bas

niefte er, „bic* ift bie ©affe, auf weldje '

©m* HW, welcher au* .floh« unb Schnbenrreube 311=

Mlle* anfommt. Laßt (Surf) oom ©orfirfjmicb getcr fanimeugefeftf fcTjieii.

unb nehmt aut bem Stuhl ba ©ab.
(Sud) 311 rebcu."

gdj' habe mit
;

barauf geübt, unb tl)ut bann biefe*^ ©iluer in

9lad) Wenigen ©inutru erfefaim ba* alte Beib

wieber. .Ta* <veuer brennt mtter bem Steffel!" melbetc

Billeitlo* gehorchte fie. ©lcirf)3citig aber über* ! ©tfdjuiig fertig.

0011 ihm hergefteate ftlflffigteit. Sobaim ift bic fie mit..fräljcnber Stimme.

äliv bezieht ba* ^-cTbrifat edjt unb' „Ä'ommt", maljute Ißeter, inbem er jich erhob

heften 00« ber Äirma „Antonio 1 unb bem fßnarc ooran, und) ber Sdjmicbe )rf)ntt, „ba

StÄ7 wite Gudf'nliv“
1

'»«; «8tin"W tüftle jnrilcttioltenbe «iene te« »Mftert seitig einen Xfteil M Saluiratormniä, teiftm WireÄÄ*ÄKÄ ^ Nie üir, taft’ 4er «efpriieft «W teentet t,
|

opo»>»
;

«”» '" ^ ««»»treten t« «ftnueb

®""fr *' 1
’
1

|

f|ö^bcn

a

in

l,

fcttcrV^'®ri^

r

bic

1,

'ffiorti‘:^

C

,

,

.

,

»*r>^

,

t'"*'
,,

^r.”

1

"-

1

"'Sr' 1« «idle, nad,tc,n er einen flncftiigen, «litt

m Stirer .Sertftatt ftifdiaftigt i|t.

k:. fotttcu l«ol)l tie 'Hewirtmuitg tc« niaftritatä por. auf tat 'Siipicr geloorfeu. Gv beutete au) bie in ber

Stainer luar feftr Meid) geioarteu. iic Mutk'ieu
'

fl( . M a#n|tll ijiiitonio Sctoti" — Üfeapel“ Üiäfte teä ®eerbeä fteftente 'Baut mit trat lotami in

Sippen preßten fid) feft oufeinantev miti bie Jliigcn
|

J

• •

) uc [n.-i,Te nbrr blieb für fie rin
i

bo« Saboratorinm, teffen Xftiiu er iorgfaltig ftmter

31’itig einen Ttjeil bc* Laboratorium*, beffeu Thiire

offen ftanb, unb in weldje* eiujutreten bcr Sdjmicb

fid) jejjt aufchiefte.

IILIUUU, «.JlCt ÄütlU flU ivnvnii V‘V N —
I

~
. .

lieben, allein e* war ein ^rrthnm. jlub wenn ^Ijv legentlidj

mid) »U Xobe martertet, ieft tonnt' Suer SBeift nirfjt
|

ftefmblnftcu Sdjrift tcinftte. e nuubi jrbof ' ftt

inerten, ffonn e -3 nicfit, loeil idj teil 'Matter lieft', ber tlug tarau3 . llunitttelßar unter bem lottintilM'

in Stirer SBertftatt fteirftäftint ift." i
(toitbcn in fetterem ®rutt bie SBorte: „sine nomine .

~ . r, ae, M.iHi.i.ii 1 Sic fpflteu moftl bie Betoicftmiug bet .voluttaro nor.

Stal roftft mit bem Sopfc, als ftube a in bem 5er ^ b
'

j(rtci mi/ fic mit bL, nl ©elieftteu baS „34 tofift tiicftt, WC c8 fonutit fflinthrr. tiu|t«te

nomnicueit nur eine Beftatigung betfen, lua-3 ir laugft ü
grf

. .i w Snflfk ScfprccOcn tonnte.
!

®iarie, luäftrcnb iftre Singen tuvditfam burtft beit

gemußt. $ami tagte er:
Xrcilidt burfte üe iftrem Sdjtpur gemäß iftm I

i'beu mit altert« «fernem »ritnrtroni» augefnuten

„G3 ift gut, Marie. ®tr metteu« alfo tpt* .
“
boÄ ifiecepi uotft ba« 93äctd)rn jeigeu, aUeiu fie Staum jrftmeifteu. „3tft ftofte rate itnerTlArbcße S ngft.

gängig Wißen, »emfttflt Sud) G« ift immer tioift
“

" i( ^ hi

’

frctibiße Mittfteiluug motten.
I

» mir, m#»t fid) ftcut Stftcnb ettoa« Sd)vect-

gut, baß 3ftr Sud) Porfter aitssgefprodieu ftaftt unb 1

>
in/ »,)" (tefte. lidje« ereignen."

ba« llitglüd uidjt nod) großer tpcrben ließet. Sinn
“|u * 11 '

;
„Baft", ermiebertc bcr „unngling, gcämmigen

fügt mir aber noch ein*. Bie wollt Gurcnt -
I ladjclitb, „wa* füllte fid) beim Scl)rec!lid)c* ereignen?

SSötcr gegenüber treten, ber nur noch oon bcr ©oft*
I

. ! Tiefe unheimliche qualmige ftöhlc ift e* ciiuig unb

innig lebt, ba* OieOetnmif) ber ?lmati einmal fein Ter feiernbeub fam unb tainn hatte gtaric bas
n((e{„ >

lü(,^c einen bcnngftigenbeu Ginbvncf mad)t.

eigen 3» nennen?" . |
9(6etibcjftu für ben ©eifter bemt aeitcut, al* fie ä,lt Uebrigen — wa* foQteti wir 3,1 befiirdjten hoben?"

..©ott mag’* wiffen", gab ©aric im bumjfctt
1

and) fdjott bem ©elicbten einen 2öm! gab, tnr 111*1 rvu b jejcm s)j^üment !el)rte ber ©d)inicb au* bem

Tone ^ur Mutwort, „er wirb mid) WfmäljCH, oevftofien,
!

^freie 3» folgen. Ter Mbeub war berofttifh mub unb
yflöol

.
ntortum juröcf.

oerfludjeit, — 0
,
mein ©ott ! ber Webanfc ift ja ent -

1

00U wnnberbarer Stlnrljeit. Bäl)venb fie 111 bcr cm*
w®0g Baffer ift atu Sieben," faßte er, „unb ’*

fewicl), gräfjlich, aber id) mufi c* tragen, id) faiut jnmen Ltiibcii • Möee l)iiifct)rittcu, bic au* Dein Torfe
, ^ 9(((c§ t»riU , toic fid)’* gehört, ftbr tilnnt mm ba*

nicfit auberö!" .
! auf bic Sanbftraße führte, gab ba* ©äbd,en einen %ug ’uemwerfeu. ^cl) will

?

* nöt fel)ii, Weil’* ’n ©e<

Tafj ^hr beit ©atter Ijcirnthet, wirb er nminter* I turnen Bericht über ba* mit bem ©elfter gehabte
X)ei 11nuf3 i*, hob' and) beim ©öfter Stainer nie

mehr äugeben!" ©efvräd). ©atter hörte nnfmcrtfaiu 31«, idjuttclte
| . . . fo wartet hier auf midj #

" rief

«Vdi bin barauf gefaßt. Sir finb »cibc nod) aber juweileu, wie im füllen ^w«rcl, beii^ft'opr.
1 ba* ©iibdjen eutfdjloffen. 3df Tcljre in wenigen ©inuten

")Z,eu matten, ltnb id. Darf iod, meuigften« ' ,,G« etfdjeint imt uttglauft id, baß öta.uet Sit M/ ,

tumi'föimeii warten, llnb id) barf bod) weit igften*
1 „(S* er)d)cmt mir lmglanoitci), m

f‘
l

•

Äuril(f " ^ .

an ©atter benfen barf ihn in meinem .'peilen tragen, in ber Tl)at ba* ©cheinmij) ber Mmati überliefert @je trat in ba* Saboratorinm unb ber Sdgmcb

cvrf, tilihe immerhiit bic Hoffnung, ihn einmal mein haben foffte," faßte er eublidj
frfjlofj bie T()iir hinter il)r, „weil’* n ©eheinmiß fei."

nmneuIn Sniici«, unb ba* ift ein ©iücf gegen
.

„Sir^ fö.mni vm* ©ewtuhet t»rf^ Kn 9J alter,
|
mi bad,te ber Jüngling einen .«ugenHid baran,

©eacit ba* hoffmiugSlofe frcubcuarnte Scbeu an I
erwibcrlc )ic. Tn begleitet mid) morgen Mbcm 311111

, bl>r ©Siebten 31t folgen, aber er bc)aim fid), baß man

ber «eite eine* ungeliebten ©egenftaubc*," ergaujte : Torfidjinirb. ^d) laftc ba* Wecept oon ihm bereite ,!^ uupaffeube Neugier ptte audlegen fönueit, wa*

Stainer al* fie ftotfenb iunehtelt, im fd)arfcn Tone, füge ba* Ißulüer, welche* Stamer mir nbergibui,
j

im ©nmbe nur aärflidjc Seforgniß war, unb fo blieb

M n Ä gut fein. ©nric. ^cf) Will Gud) ben
1 Iw wir bru|eu bann bic ©nchung,

; er Aurürf.

Bcloet« licfecn,' ftoß itft’Gnd) moftvftaft unb nnfricl;tiß
1 toir 6olj_ ftiiiemlegeu unb c« cimoe iage oatinueu ßnna 3 'Minuten loareu oeritamten. Beter macWe

ließe 3-ftr ioflt ben Malt« {fiter itenuetl uub and) — : ließen lof|cn." .
. fid) mit bem Gijcttjcug ju tftuu, aber ein aufmert*

.
" 'Matter ertlarte firlj mit btctein Bmidtlani eiu= sH,. l,pnd,ter hatte inaftrudttncit tömien, lote er

Stainer, al« fie ftodeub lttneftti

„'»litt, laßt’« flut_ fein, Marie.

ftl'S

fliade'^rolf” 3 ftmi Cftren tiiefjt trauen. Mit
1

fterftemben. $ie «ieftcnbeu plnubcrten nod) eine nc> i., luci[e it aitnclcncntlitft uad) ber äftiir lonftßtc. Matt«

tPCiÄcten Cen plante fie ben Mcifter an. . raume t’«m ißter 3ufu,.tt unb bem f.c erroarten;
, f„6 ,llic „„('«'„i,,«,. Sie tau. e«, baß Marie fo lange

SSrc es möalirfi Stainer?" (tommcltc fie ben ©lüde, uub c« mar noftc au Miltunadjt, ak )u
sjjtußte fie bic Mißiiutig uotft burdtramnber

mir .viel 5 ftiueintegeu unb c« einige Xage öarmuen ©nua 3 Minuteri loareu oergaugeu. Beter maeftte

liegen loffen."
,

fid) mit bem Gifetijcug 511 tftuu, aber ein aiifmert-

Matter crtlörtc fid) mit btctein Bin'idilagc em=
j
amct tgePftodjtCT ftiittc ronftrucfttitcn tönneu, loie er

„Site e« möglitft, ©»ftt«

„3ftr lootltct
—

"

fid) trennten. riiftren? $08 Grfatten ber Muffe aftloarten ober ba«
r

v" ‘idte er, „id, miß Sud, ba« Sefteim.tifi
,

Um biejetbc »ii tmn bet Mci|trr auf bem Sege ^ |5
j
ll)m?

ber "(moti' mittheiten roofttgemertt, nur Gltd, oltein."
j

baf,er, locleßer uad, ber ®ort|d)itmbe ,uftrk Gr alte
| Eilt l)flU, erftidter Stftrei im Soßorotonum

‘

«toinec"
?

jubelte fi« fid, im üfterfdjioengtiefteu
:

mit Beter eine lange Uiiterrcbung geftaftt. Sem 9 utlui
, lllttcl

.

llriicf) plößiid, bic lautlofe Shde. Unmttteiftor

ötlüddaefüfti an feine Bruft merfenb, „roic ftodiftetjig, I
mar eutfeßhd, bietti, uub |etu Jittje btidti Weit unb

j>nr(m f töntc c« mir em bumpfer Satt. Mit gct|ter-

» 7b? feib 3 ft
fstS ! 3 ,r feib nid,t Mo« ein miftet. Unb al« ftafte er Sima« auf bem ©em.ße

, ?lut!iC (prang Malter auf unb .(tür5te nod,

^ÄE^ßtieiß and, ein groß« unb ^Ä M ^ ^ ®‘0*U"
oft Kiemotib in ber Bäftc, moranf er fteimlid, in (ein

j

öl.
rltl,sjlnt

-
1
', aeß.

•• 1

fnjtct frember Rüg trat in ben Sügen be« I ®d)lnf»immet jd, lieft unb ßeft »nt Stufte «Stf-
„fealt", rief ber Stfjmieb, inbem er iftm ben

'Hi? dttevÄ fternor
' Gr rnanbtc ba« ®cfid,t ab.

I

9im Stbenb be« tolgeubcii Xage«, als bereit ba
jj oetttot, „to Siftritt, rocuu Gitcft 8 bißel Sehen

’ Mertt auf ba«
,
«?« id, fagel'-'fnftr er fort.

|

®u«te(t,eit fieft über ba« Xftal lagerte, 6c«ita.
lieft ift. $a«' Unglüddmabet

3di" Pertraue mein ©efteimniß mir Sud, an unb unb Matter fid) nach ber Sdpnicbe. Wci,ter Bet«
|

„
cjd,lo[f’u, nadjbem fie sS ®if

3h? mißt mir fd,möten,c« ftcraoftren »u motien, c«
|

fdjieu ftentc frufter ai« ,oitß
.

gaeiaftenb
;

8'™<ß -i
|jfeßt muß fie brau glaii6cn."

V, 1? •manh ipeiter 511 aeben " ! tjoften. $a« Scftnnebcfencr mar riofcftcu. S» mar
„Scrnicftter! ®u ftaft fie

0» JcimianD water 311 geoen
,
Ljs-ö,. Bprfitnfh Tatur aber semte ud)

: ^
haben. Ta* Schm iebefeuer war jrlofdjcu. G* war I

„Verruchter! Tu l)aft fic gelobtet!" fdjrie ©atter

iSellt imb^eg'SIt Mngelwrigen sur «crfüqung tage »ier, einem Laib grob unb Sutter unb
gifenftauge uub rannte fic mit Aufgebot all’

ftellt ©ehr fönncn'lie nidit bertaugen. I^febeftaub. Muf ©atter* .Klopfen öffnete er )ofort
jejner Mtc ’ gegen bie XI)ür. Sic mid) au* ben

'

©* fei ^di füge mid) Guter Scbingung unb
,

unb litb mit einer ftummen Jpanbbooegung ba» ßaat
mtb fürste mit bumtfem Ärad) sufammen.

gelobe, ba ffleftkiUß treu ,« bemal,reu, e« «« *»«-
J

»»m «^ ^in ^ (®4Iuß f.
1 - »eU«««.)

maub weiter 31t geben. 1 , c«j..

®« »elfter
0 '

'trat' au ben Sdjreiftjecrctair, naftm I geiegenfteit, Mcifter," leitete Matter fein Mnlicgen



Wer Vieles Wringt, wird Manchem etwas bringen.

Goethe.

JDic flcfirt|Mii[nrtioit auf item ©rßirfc ifec fifnuirrmufifi finl. rs fall jut ilmiiögtirfißpit jrniarfit, ifas (InlTfiiitr ;u finiten.

Ans diesem Grunde haben wir, um

die Wahl zu erhdclitern, Albums zn-mnnnemrestellt, welche, (je 12 bis 18 Stücke enthaltend) nicht mehr kosten als

ein einzelnes Opus,

Ks findet Jedermann unter den Nummern, welch« die Album's bilden, mindestens Eine, welche seinem Geschmacke

znsa£?t und seine Auslagen deckt, jedoch liegen wir die Hoffnung. dass der weitaus grösste Tlieil der Käufer

AAle in den Sammlungen befindlichen Compositionen gerne
spielen wird,

weil ans den Tausenden der vorgelegenen Manusci’ipte nur solche Werke gewählt wurden, die sich durch liebliche und

ansprechende Melndieen anszeichneten.

Hochachtungsvoll

hie Expedition der Neuen Musikzeituiig.

fy. g. tSomjev’ö ^tcvfag a ÄKßetn.)

Jugend-Album,
18 sehr leichte Vortrngsstiicke.

No. I — 18 zusammen in I Bande I Mk, 14 leichte beliebte Klavierstücke.
1. Jul. Grossheim, Mnrgengebet. (—.501 (2,

2. Fr. Litterscheid, Guten Morgen. (-.50) Zusammen in I Bande I Mk. 1

3. Gute Nacht. (—.oO)

4. „ Lied ohne Worte. (—.50)

5. W. Schauseil, Wiegenlied. (—,50i 1. Carl Bohm, op. 254 No. 2. Heiterer Sinn. (—.WM
(). .,

Bitte. (—.50) 2. ., ., 3. Goudellalm. i—.60) 1.

7. Fritz Spindler, Studentenlied. f—.50) 3. Fr. Litterscheid, op. 26 II. No. 8. Märchen. {— .50)

8. „ Gondellied. (—.50) 4. ., „ 31. Im Kalme. (—.60) 2.

9. P. E. Wagner, Bitte, Grossmntter erzähle. (—.50) : 5. Joh. Feyhl, op. 42 No. 4. Reigentanz. (1,—)
3.

10. Herrn. Necke, Am Weihnachtsbamn. (—.80)
.

6. Ed. Rohde, op. 134 No. 1. Im Mai. (1.—) 4.

11. „ Bruder und Schwester. (—.60)
|

7. B. Roseila, op. 15. Waldidylle, il.— 5.

12. F. Burgmüller, Olga-Mazurka. (—.60)
,

8. D. Krug, op. 343 No. 7. Hirtenlied. il.— )
6.

13. Ed. Rohde, Auf sanften Wellen. (1 — )
I 9. W. Schauseil, op. 0 No. 5. Trotzköpfehen. (—.60) 7.

14. V. Beyer, Die Brieftaube, Mazurka. (1.— ) 10. Dr. W. Volckmar, op. 79 No. 3. Volkslied. (—.60) 8.

15. B. Roselia, Rothkäppchen, Schottisch. (

—

.60) 11. H. Stiehl, op. 153 No. 1. Lied ohne Worte. (
— .60 j 9.

16. D. Krug, Wanderschaft. il.— ) 12. J. Kreiten, op. 2 No. 2. Das Mailüfterl. (—.75) 10.

17. Aug. Cahnbley, Froher Mnth und leichter Sinn. 13. Fr. Spindler, op. 306 No. 1. Auf Wiedersehn. 11.

(-.80)
j

(1.-)

IS. F. Friedrich, Jugemlfreude». (1.—)
\

14. M. Oesten, op. 02 No. 1. Edelweiss. (1.30) 12.

Die in Klammern
( ) bcfhiMidjcn fahlen bebcutou beit Preis, melden Hicbtabomicntcn fiir jebe einzelne

Monen-AHmm.
Band 1. VollisJdängc, j

Dolfslicber alf leidffc ^atttasieeti fiir Klarier

bearbeitet un6 mit jingersa^ versehen.

Zusammen in I Bande I Mk.

.
Muss i denn, muss i denn zum Städtle hinaus.

(-.75 ^)
0 Tannenbaum. (75 $)
Guter Mond, du gehst so stille, (75

, Schier dreissig Jahre bist du alt. (75 Aj)

Von meiner Heim ath mns ich scheiden. (75^)
Drunten im Unterland da ist’s halt fein. (75,3p
Wenn’s Mailüfterl. (75
Hoch vom Dachstein an. (75
Jetzt gang i ans Brttnnele. (75
Mein Herz ist im Hochland. (75
Wohlauf noch getrunken den funkelnden Wein.

(75 4)
. Lang, laug ist's her. (75 £f )

Hummer jaMcit muffen.

.AMhmm Ein Bailabend. Monatsrosen.
der im ersten Jahrgange (1880) als Beilagen zur . . n r -

Neuen Mnsfkzeitung erschienenen
! 1-4 CUtsevCefeltC mtücCfcßworc ©n«3e.

Klamerftiicfc unt> Cie&cr.

I — 16 zusammen in I Bande ! Mk.

Zusammen in I Bande

No. I - 16 zusammen in I Bande I Mk.
|

H - Necke > <* 14 No - 1 G
™f0

s

n*^
“e“and -

1. A. Bielfeld, op. 109. Herzenskönigin. Gavotte. 2. H. Blount, Cagny-Walzer. (1.—

)

2. Anton Heim, op. 3. Elisen-Polka.

3. E. Damroth, Sehnsucht, Lied für eine Singstimme.
4. Fr. Lomtano, Kaisermarsch.

5. F. Herrmann, op. 12. Sehnsucht nachdem Frühling.

6. Jos. Löffler, op. 22. Am Meer. Idylle.

7. H. Krasusski. Am Ammersee. Lied.

8. Joh. Jos. Trier, np. 50. Heiiiiathsklänge.

9. R. Platz, Daheim. Idylle.

10. F, A. Thinius, op. 91. Liebesklänge.

11. Fr. Lomtano, Sternenfümmer. Notturno.

12. Aug. Bielfeld, op. 120. Vor ihrem Fenster.

13. Conr. Kreutzer, Albnmblatt.
14. Ferd. Hiller, op. 159 No. 3. Zuversicht, Lied.

15. Hermann Berens, op. 74 No. 2. Graciosa.

i 3. A. le Dosquet, Neckereien. Schottisch. (—.60)

j

4. J. Dalisch, Narrenkäppchen. Rheinländer. (1.—

)

5. J. Blied, op. 23. Hedwig-Walzer. (1.

—

6. H. Necke, op. 2. Goldene Perlen. Polka-Mazurka.

(1 .—)

7. G. Grennebach, op. 11. Humor- Quadrille. (Centre).

i ,

|

8. Wittmann, Flora-Galopp, f— .bO»

9. J. Grossheim, op. 7. Auf Wiedersehen. Polka-
Mazurka. (— .75.

' 10. A. Gülker, Minna-Schottisch, t— .00)

j

11. H. Fritzen, Glocken-Polka. (—.60)

!

12. H. Necke, op. 131. Quadrille ä la cour. (1.—)

15. Hermann Berens, op, 74 No. 2. Graciosa.
|

13. A. Dorn, op. 81 No. 2. Jugendlust. Walzer. ;—.50)
|

Dezember. Märchen. Fautasiestüek von E. Krause.

16. Alb. Jungmann, op. 330 No. 1. Erster Liebe Glück.
1
14. W. Berndt, Gross an Deutschland. Marsch. i

v
—.50)

j

(—.50)

Die in Klammern ( ) befm&Iid'cu fahlen bezeichnen beit Sabetipreis, melden jc&es einzelne ©pus fiir Hicbtaboinicntcn foftet.

X0F Bestellungen bitte möglichst umgehend zu machen, weil bekanntlich der Buch- und Musikhandel im Dezember

so sehr mit Arbeiten überhäuft, ist, dass gegen Weihnachten kaum alle Aufträge erledigt werden können. IfeH

Januar bis Dezember zusammen in I Bande i Mk.

Januar. Xeujahrsgruss. Polka von E. Weissenborn.

(—.50)
Februar. Carnevals-Marscli. Von E. Weissenborn.

(—.75)
März. Priimila verte. Salonstück von C. Bohm. (1.50)

April. Aprillaunen. Charakterstück von H. Berens.

(-.50)
Mai. Bliithenregen. Salonstück von A. Hennes. (1.50)

Juni. Waldfrieden. Salonstück von M. Oesten. (1.30.

Juli. Sehnsucht nach den Bergen. Idylle von
F. Friedrich. (—.80)

August. Die Schnitterin. Idyllevon J. Grossheim. ( 1
.—

)

September. Fröhliches Wandern. Salonstück von
B. Roseila. (1.—)

October. Der fröhliche Winzer. Salonstück von
A. Hennes. (1.50)

November. Jägerchor. Charakterstück von L. Köhler.

f—.50)

Dezember. Märchen. Fantasiestück von E. Krause.

(—.50)

Htditaboinicntcu foftet.

Verleg non % (v. Song er. — &ranntwrtfidjcr 9tebacrcur Slug. Steifer. — 3>rutf oon SBtllj. Raffel tu Slöln.

US*“ ^icrju 3 Beilagen. “Ws



Das (befjeimnifj öer ^(mali.

©rjählmtg mm ©arl Brtft*°w.

(Sdjhife.i

(Sin ©lj‘uu-’ giftgefdjmängerter Sampfwolfeu fdjltig

bem 3»»glittg entgegen. ©in erfticfcubev Webet umfing

feilte Sinne. (Sr taumelte. Sdjoit ()nU> betäubt taftetc

er luitb um fidj, mie um eine Stübe 311 fliehen. Vcr-

geben«, ^feber Atheutig untr gliifjeuber Sob. Wit
einem bmitpfen Schrei brach er sufammeu.

Set Sdjmieö Ijatte fid) aufgerafft mtb fdjleunig

ba? {»au? «erlaffcu. —
Bunt bunfleii Waddhimmd ftieg eine gliüjeubc

Seueriäule empor. 'Sie Sorfbewohnet' liefen gujamuicn

mtb frfjvieen „(teuer!“ Sie Sfirrijetiglorfe läutete Sturm
mib «on allen Seiten jagten Sprifyctt mit» Baffer*

fiibcl Ijcrbei mtb nahmen bie SRidjtimg auf ba? {mu?

3acob Stainer?, ba? in «ollen (flammen ftaub.

„Weitet beit Weiftet unb feine Angehörigen
!"

rief eine bejcljlcube Stimme. „Sie fieutc liegen tu

ihren ÜÖcttcu unb fönuni uid)t hinan?."

©? mar bei’ Sorffdjul.v, meiner biefc Borte in

bie Wacht l)inauä fdjtie. Sie «erhallten mivfmtg?lo?.

Sa» glüfjeubc ©ebälf brach im uädjfteu Womeut 311-

fammen. Ser Bmb ftiirste fid) in ba« fteiiernteer,

faßte bie brenneuben Sdjinbeln uttb trug fic in rafeubent

Eilige bitrdj bie Stifte. Wan mußte fndjen, bie Wad)

batf)äii)er 311 fdjütum. —
38nc ber Wcifter in ben ftlnmmeu iimgefommeii?

Ober mar cd iljm gelungen, fiel) 31t retten? VIber wo
mar er? Wiemanb Permodjte eine Antwort auf biefc

fragen 31t geben.

Sie ScljrertcnSfeenen biejer Wadjt fanben er ft am
Würgen ihren Abfrfjlufe, « 1? mau in ber tum ihrem
©igeutljümer «erlaffeneu Sdjmiebe bie leblofeu Stör«er

Watter? unb Warten« entbctftc. 3» ftolgc umib-

läßiger Birbct6oIcömig?»crjiidjc gelang eö, ben ßüiig*

littg in ba? Sebeit 311 viief^urufen. Wavic hingegen mar
unb blieb tobt.

Ser Sdjmcrs be? jungen Wanne? mar grenzen

lo?. (Sv flagte ben Sdjmieb, er flagte Stainer uttb

fid) felbft be? Worbe? be? licbtiifjfteu unb Müfjeiib|teu

©efdjöpfe? an. ISr erjaljlte bie ©cjdjirfjtf, mic fie fidj

Siigetragcu, bi? in bie flcinfteu Setail?, aber bie Sorf*

bewohnet fdjiitteltcn ungläubig bie .(Töpfe. 3hrci» ein*

cinfarfjen Sinne erjdjienm alle (Sittel beiten biefer

gräfelirfjcu '-Begebenheit unfaßbar. Audj faub mau bei

ber Sobtcu loebcr ba? Wccept be? Weiftet?, 11 od> bie

;

'Jßapierljftlfe be? ©iftpitloer?. Ob Veibe? in ber all*

gemeinen Verwirrung abbaubett gefoimneti mar, ober

ob ber bnbjiidjfige Sdmticb ba« ©cljchmiife mitge

tiommcu, blieb miaufgefiärt.

fiebrigen« tiörtc man tueber «ott Weiftet fßpfer

uod) «01t feiner Wuttcr jemals mieber ba? ©eriugfte.

©? fteilte fid) bei ber {nmuegräumutig ber Vranb
,

triimmet betau?, bafe 3a«>b Stainer bei bem ©titrse

feine? {taufe? feüteswegc? um’? Scbcu gefommen feilt

tonnte, ftnbeffeit blieben bie Wadiforfrfpngcn nadj ihm

lange $eit fruchtlos, bi? er plöfelid) in bem Ät 1 öfter

mieber auftandtte, melcbent fein trüber 9lnbrca? al?

;

Wönd) aitgebörte. Ser «ielgeprüfte Wann fjattc eben*

fall? ber Seit unb tljven ^renben 95ale_t gefagt uttb

,

fid) beni Sienfte ©otte? gemibmet, befd)äftigtc fid)

jebod) nad) mie «or mit ber 'Jlufcrtigung «ou Zeigen,

bie iljren 3Mtruf bcl)au«teten, unb feilt trüber Witbrea?

ftatib U)m btilfreicb 31t v Seite.

3Bol)l mürbe auch Stainer megeit be? geljeimuifj*

«ollen Sobe? ber migliidlid)eu Waria befragt, allein

er behauptete confegiient feine Uitfdjitlb. Sa? fttccept

(labe bie genaue Ülnmcifung pt Anfertigung unb unter

anbern and) bie Wal)nung enthalten, ba? Au?ftrömen

ber giftigen Sämpfe unter_ allen Utnftäubeii 31t Perl) iiten.

Sem 33ranbc feine? .'panfe? legte er (Sal)rlii)figfeit 31t

©runbe. —
9Zad) ber Utfadje feiner ^lud)t befragt, gab er

an, baf? e? tl)n nach ber B^ftörung feine? $eim? uttb

feine? ÖUtirfe? nicht mehr in jener ©egenb gelitten

habe, ©ein ©djmct’3 über ben _Sob be? geliebten

Wäbdjeit? fei nid^t ntinber groß gemefen, al? ber

Watter?. Sa fei er, um 311 «ergeben, eine ^eit lang

auf fReifen gegangen, aber auch ber reiche 2Sed)fef ber

Scenerien unb fßerfoncit t^atie ifjm beit ^rieben, ben

er jo jelmlichft gejucht, nicht mieber gebracht. Bulefet

fei ihm tate eilte Offenbarung ber (Gebaute gefommen,

bafj e§ an ©ott gemeihter Stätte fid) am Seligften

vul)en unb träumen liefe, unb fo hatte er balb barauf

fid) in jenem Stlofter 3«r Aufnahme gemelbet, wo er

jugleid) feiner ."peimath unb feinen (Srimterungeit nahe

mar unb mo man ihn Uebetooll millfommen geheifeen

hatte. — ...
Watter Sttofe feferte in bie ^ehaunmg. ferne«

Skter? 3uriicf, bem er ein treuer ©eljülfe blieb uttb

beffen ©efchöft er auch nad) be? SSater? 'Ableben rneitcr

füljrtc. (Sr blieb feilt üebeit laug in fid) gefeljvt unb

«crfd)loifcu. Sa? Üeben hatte feinen fdjtinftcu 3iei3

für il)n «erloren. 3 11 feiner «erbüfterten Seele be*

hanptete fid) mit einer getviffen heftigfeit ber ©cbaitfe,

bafe ber «011 beit Oualen ber (Siferiud)t gepeinigte

Weiftet ben fri)itrfijd)eit $lan 31a* (Srntorbuug feiner

krallt mit bem ©chmicb «erabrebet t)at»e uttb bafe er

bem uitgliidlidteti Wäbdjen Weber ba? richtige JWccept,

nod) ba? erforbcrlidje ftaupt Waterial behänbigt, «tel*

mehr beutfelben eine? jener gefährlidjett ©iftc in bie

jpäube gefpielt habe, an beiten bie italienische (Shemie

31t i eiten feiten fo rcid) mar. Ilm ben 3$erbad)t «on

lid) ab3ulen fett, habe er felbft fein Joau? in ^ranb
gefteeft unb fiel) au? bem Staube gern acht. * Ob biefc

Annahme gerechtfertigt, bafür liegen feilte Slemeife

«or. Bacob Stainer mar fortan füll unb in fid)

gelehrt. Wit gcmiffenl)after Sorgfalt erfüllte er alle

'äflidjtcn, lueldje feilt religiöfer SJeruf au ihn ftelltc,

unb nidjt? in feinem 3Befeu beutete auf jene felbft*

guälerijdjc innere Bcrriffenheit hin, melchc ba? Äletiit*

3eid)ett eine? böfeit ©eloiffeit? ift.

Aitbrea? Stainer, ber Wöttd), gelangte nicht in

ben SBcfife be? foftbaren « ielumtoorbeneit ©ehciiitniffe?,

ba er «or feinem ruber Bacob «erftarb. Siefev über*

lebte ifjn mir wenige BdlH'e. Sa? ©eheimnift ber

Amati nahm er mit in’? ©rab. 3äol)l gelingen ben

beutfdjen Buftnimeuteubaiiern auch heut nod) 00vtreff*

liehe ©eigen, aber bie ber Weifter Amati unb Stainer

ftehcn au milbem Söohlflaug unerreicht ba uitb ba?

gel)cinmife«olle Sieeept harret be? Bn,ibcrid)liiffel? ( ber

c? an? bem Woher uerfdwHeuer B^hrhiuibcvte 31t Tage
förbevji foll.

2-Craßifdje Sanier bcs vm. unb ix.

3rtl)rljiutberf5.

r.

.'pitbaba.

.{ui baba mar au? Webitia unb gehörte einem

Wanne in B^af, Aantcu? Bbu »loimuia, ber fie «or*

trefflich uutcrridjtcu tiefe mib ifer bie berühmteftett

ifehrer, mic 3b» Snvcibfch, Walef u. f. lo., unb «on

ftramm bie Säugeritmen Sfdjentila mtb A,33a al*Weila

gab. .vmbaba mürbe eine große Sängerin unb bauten*

fpielerin. Sie mar fd)ött uttb licben?mürbig mib hatte

eine mmtberbar melobifd)e Stimme. 3hv wahrer
Aame mar Alija, ben Wanten Jpubaba erhielt fie «ottt

Ähalifen 3efib, ber fie itt feinem 'Jktafte aufital)m.

Al? biejer .U'hatif fie uttb eine atibcre, ebenfall?

au?gi»3eid)ttete Sängerin, Sellauta, für fd)tuere? ©elb
gefmtft Ijntto, rief er an?: ,,3d) i)o Cie, feit id) herrfdjc,

nie eine fo wahre »ffreubc gehabt, al? heute. 3efet

fattti idt mit bem Sid;tev lagen: „„(Sr l)at ben

SKanberftaü «ou fid) geworfen unb hat fid) in ftreube

mtb ©litrf uiebergelaffeu, mie ber Sauberer, ber in

feine Jpeimnth 3iirüdfel)rt!""

Bcfib liebte {mbaba fein galt30? yeben lang,

3mital feitbem er fie belaufcl)t hatte, wie^ fie fang:

,

„C .Jcfib! meine äicbe 311 biv ift jo grofe, bafe ich!

an bem Sage, mo mir uns 3uerft iahen, faft »or
|

(Ml iicf geftorbeu bin!“ Ser Sultan fd)ob iaefet bie,

Vorhänge ber Sfenre 311t Seite unb gemährte bie

Sängerin auf bem Sibnii liegeub, ba? ©cfid)t tiacf) I

ber entgegengefefeteu ääaitb gemenbet. Sa er fal), bafe !

fie il)u uid)t erwartet hatte unb alfo ba? ©01130 fein 1

berechnete? Spiel mar, fo mild)? feine Weigung «on

Sag 311 Sag. .{mbaba »erftaub feine üeibeufchaft 311

.

nähren unb beherrjd)te il)ii gmi3 mib gar.

Bubeii eit fabelt bie Cmajiabcn, nameutlid)
1

Wo?lema, eine? ber .späupter berfelben, ben Sultan

mit Wifeoergiiügeii in ijeibeniebaft unb 3öol)Uebeu

«erfuufeu, fid) mir um feine «pubaba, mib wenig

ober gar nidjt um ba? >Keicf) füntmerii. Sic mochten

iljm ernfte '-Borftellungeu unb erinnerten an ba?

©djicffal feine« Vorgänger? Omar, (ber »01t ihnen

«ergiftet worben mar im 3«hl
'

c »• ^hr-)- Sa?
mirftc, unb Befib fafetc beit ©ntidjlufe, bem SBcin

mtb feiner geliebten Sängerin 311 eutfagcit. Sa Per*

fpracl) Jpubaba bem Sidjter Sl Ahne» tauirub ©olb*

ftiiefe für ein neue? üicb, unb am nädjften Freitag,

bem ^eilifle» Feiertage bei ben Wo?(em?, befahl fie

einer ihrer ©claoiimen, Acht 3U geben, mann ber

,
®h«^T 5»» 1 ®ebetc ginge. B»r gemclbetcn Stuiibe

|
nahm fie ihre Üaute unb fteöte fid) auf ben sX8eg be?

Sultan?, unb jobalb er nahte, ftimmte fie ba? üieb

j
be? Sidier? an. ©leid) bei bem erften ÜSetje l'chlofe

Befib bie Augen, um fie nicht 3U iehen unb rief:

„.Galt ein, öubaba ! lafe mich!" — Aber fie fuhr fort

unb gelangte 311 bem sZ$er?:

„Sa? Sie&eu ift nicht i^eben ohne Siebe:
sZ<erad)te neibifdjer ©rämlcr arge? 3Bort!"

Sa be3Waitg fiel) ber ilhalif nidjt mehr, fünfte

auf fie 311 unb rief: „'Bei Allol), bu t)aft tHedjt, unb

ber {limtnel »erberbe Wo?lema!“ —
'Beim er fie fingen hörte, fo geberbete fid) ber

Ähatif oft wie wohufinnig. „S»nft bu jemal? einen

Wen)d)eu gefeben “ fragte er fie einft, „auf ben bie

Wufit foldje Birfmig machte, mie auf mich?“ —
„0 ja", antwortete .{>11baba, „mein erfter Sehrer War
rnt3tidter imb bt’3auhortet, al?

^
bu, wenn er mich

fingen hörte." Sn? ärgerte ben it'halifen; er liefe beu

Wann an? Web ina holen unb iljn gebiuibcu «or fid)

bringen. Samt mnfete {tubaba iiugeit unb jener Arme
würbe baburd) io aufgeregt, bafe er in feinen Stauben

rafte mtb cublid) mie halb tobt niebcrfiel. Bcfib lad)te

au?gelaffett, liefe feine ftcffeln löfeii mib gab ihm
tauienb ©olbftiide. Auch {mbaba bojdjenfte ii)ii rcid)*

lid) unb fanbte ihn nad) Web ina priief.

©in atibcre« Wal fpradj Befib 311 ihr: „Sie

I
Beifeu fagen, e? gäbe für ben Weufdjett feinen ein*

3igeu Sag »ottfomiticiter ©lücffeligfeit, e? trete immer
etwa? StÖrcnbo? ba3l«iid)en. Seu Spruch will id)

morgen einmal auf bie ^robe ftelleu; icf) will ben

gnnjeu Sag gliicflidj fein, gliicftich mit bir, meine

ioubaba, unb werbe gebieten, bafe Winttnnb mid) ftore,

um mo? auf Qrrbcu e? and) fei.“

ß? gcfdjftl), mie ber .(tljalif wollte; er blieb ob*

gefdjl offen «ou aller Belt mit {» 11baba allein. Wad)

ber Wahl3cit genoß .{mbaba «on einem ©ranatapfel,

ein ttcru blieb iljv in ber S?el)lc ftcdeti unb fie er*

ftirfte. war wahnfinnig «or Sd)iucr3. Srei

tage laug hielt er bie üeidjc ber ©eliebteu itt feinen

Armen, bebedfe ihr Antlife mit .W'tiffen unb juchte fie

buvri) feinen Obern toieber 311 beleben, ©ttblid) brodjte»

ihn bie bringenbften Bitten feiner ftmutbc baljitt,

fidi to? 31t reißen unb bie ©imuiUigmtg 311t S3eftattmig

311 geben. Bhr .ftövpev mürbe, in foftbare ©emänbev
gehüllt, beigefefet. Ser Ähatif folgte bem Buge in

ftummem Schmeiße bi? 3111: Wuljeftälte. Sann fefete

er iidi auf ba? ©rab mib bradj ba? grauen»«He

Schweigen mit beu Borten: „Bcfet fnmi icf) lagen

mie ÄptfcTr: „„Beim e? einen Sroft fiiv mein $er«

gibt, ba? feiner äiebe »evgeffeu foll, fo ift e? bie

Äcrjmcifliutg, aber nidjt bie Bühllofigfeit. Ser ftmmb,
ber Ocntc 511 mir tommt, fauii fagen: Sa fijjt ein

9Jtann, auf beffen ©rabc Ijeute ober morgen bie Wachl-

eute fräsen wirb!““

©in fd)leid)eiibe? Bieher 3efjrte feit jenem Sage
au ihm. Sie Oieb(iitg?fda«in ber Verblichenen ntufete

ftet? um iljit fein unb iljm fortmährenb üoit il)r er*

3äl)len. ©inft ging er mit tfjr burd) beu ^allaft mtb

tan« gufällig in eine? tum beu ifiimuem vubaba’?.

„{dev mar id) mit ihr!“ rief er an?. Sie junge

Selabiu fpradi 311 ihm bie Verfe be? Sidjtcr?: „Um
ben Schmeiß be? troftlofen {'iebcubeu 511 erneuern,

barf er nur bie Wäume feljen mo feilte ©eltcbte wohnte,

bie nun öbc mib uerlaffeu fiub.“ Ser thalif sevffoß

in Shväiteu.

Vierzehn Sage nach {mbaba’? lobe ftarb ber

ftTjntif, — bi't Sd)mer3 hatte il)u getöbtet. ©r mürbe

an ihrer Seite jur Wiitjc beftattet.*)

cSiue Dpcrcltcubitia not (kridjl.

Bu ber Aufführung »011 „Ißarifer {'eben" int

beutfdjen Saube?tl)eater in
s^rag hat Scfjenf*

lUlmatjer in ber Wolle ber ©abrieTe ein, auf bie

.ft’udjelbaber^Aifaire bejüglidje« ©i’tempore, einen fug.

„Vierseitigen" gefuugeuj fie mußte bentsufolge in ber

i{oli3ci*Sirection erfdjeiuen, um »or betn Volisei*

©ommiffär fid) be?megeti 31t »erantmorteii. Sie Vor*

hatiblmig nahm folgeubcu Verlauf: Sie Soubrette

nahm etwa? befangen neben bem Sdjreibtifche be?

Voliseiritfjter? Vlafe. So loa«, meint fie, fei iljr

eben tiienial? paffirt. Obercommiffar: Bie tonnten

Sic fidj aitdj foldje Aitfpicliingen erlauben! Scr*

gleidjen gehört nidjt auf bie Vüfjne. ^rau Utt*

matjev: Aber bem W i 11 i fter *
Vtä ) iben tett l)nt’? l’d)r

gefaHen, er lachte unb applaubirte, t«a? er nur tonnte.

' Cbcrcommtffär : Bie ift ba? möglich, Se. ©jxeHens

j

ber {lerr ©raf Saaffe ift ja bod) nidjt in V™g! tJrau

!

Ullmatjer: Btfj meine beu Jperrn ^iirften Aucr?perg,

|

ber war anWefcnb in ber Soge feine? Vruber?, be?

1

{temi Oberlaitbmarfdjall?. Obercommiffar: Se. Surdj*
1

raudjt ift Winifier gewefen, jefet ift ©raf Saaffe

, Winifter^räfibent. Brau Uflmnher: ridjtig, be?*

|

wegen bin ich i» eigentlich in ber Oppofition. Ober*

, commiffär: Ber «erfaßte 3h

»

c» hie Strophe? 3^0»

I

ilttmaljer : Vittc, ba? ift mein eigene? Vrobuct. 3»

i *>tB war ,1c iib TT. (720—724 11. Sftr.) Eie Ötcftbidjtäbüdter

1

’ bfiKitiflfii, wa* b»c Xrabitiott, wie oben, crjätilf, inbem fie be*

vidnen :
„8c ftarb bau 8)ram über ben Xob emer (Miebteii,

1 wäbrenb ba* SRcict> «ou 8mb0nmgen )erriffen würbe.“ ('Mm«.

b. IRebaction.,)



bcn ©ouliffeu war große ©rregung, weil an bemfelhen , auf ber Wtanbolina. —
- Samt plöldid) änbert fid) bic Sie Verzweiflung ber ©cfcllfcpaft wudjg; ohne

l'ibeiib nn beutfrfjen Göfiiio bag Nhgeorbnetenbanfet bcgleitcnbc SKufif unb cg Irrten auf bic Scene ber bog „Sunberfinb" War bie „Wiulbcr *ftab6ri * ßper"
ftattfnnb. Sa mußte id) bod) geigen, baß id) and) ein öergog, Wigotetto ?c. unb bag Quartett beginnt. — ! fdjledjterbingg unbenfbar. — Nbcr Nnacfidjtg beg
fuplcubcg £>erg habe, üerr CSomntiffär! ßbcrcommiffär : Sie ^faliencriit mm bie Softer beg harten SRiqo Övopcuben 3im, ber mit einer unpeimlidjen Routine
^outen Sie ba» nid)t fcpon bei onberen Nnlaffen letto unb bie (beliebte beg .frergogg geworben. \yft eine Sd)linge aus feinem Stritfe madjte, beugte man
ge^etgt pabenV vlber bag fdjeinf nidjt uon gutem bag gu ©itbe, bann beginnt üielletdjt eine Scene and I fid) ber Gewalt unb eg würbe befcploffen, wollt ober
Jpcrgeu gu sengen, wenn Sie bie Ipeaterbefudjer ber

i
„Sroiibabour" unb bann eine Nric aug einer Wlogart* ! übet bag tocinenbe Wiäbepen ihrem Sriiidfal in über*

anberen Nationalität ocrleßen. Sag beutjepe Saubei* fdjen Oper ja, einen foldjen mufi* I taffen, unb fiatpi, bic treue ftatpi, erbot fid) bag
thenter Oeimpen bod) bie ©ebilbeten beiber Nationale falifdjen ©altimatpiag nennt man im Seften Nnterifa’g Wwg beg Äinbes gu tpcilen.
täten, ivran Uftmaher: .^n politifdj bewegter ,i}eit

j

„©roße Oper!" ($>at man genannt! Sfnm. b. Web.) Schweren Jjjergcn» reiften bie fiebrigen weiter,
veben wir im Speater mit, offne eg gu wollen. Nuber

! ^attt ber Vorpaug, bann erpebt ftd) ein mörberifepeg wäprcnb bie Wäuber mit ben beibeit ©efaugenen nach
war ber lopalfte Wtcitfd), aber mit feiner „Stnmmcn ^ifepen unb pfeifen fowie bie Sfufe

:
„bis, encore!“ 1 ben gölten beg ©ebirqcg eilten! —

oon fportici" ift er wiber Sillen iHeootutionnr gewor*
;

— Sag «pfeifen gilt bort nänilid) alg ein Vcifallg* ' Vor einem niebrigen fcanfe, aug brm wiifter
bcu.

_
Ste „Wättber" unb „Kabale unb Webe" finb

:
geidjen. ' ifärm brang, nmrbc .<pait gemacht

gleidtratlg perlen, welche ber Sturm 1111b ber Srnug Sie ©efettfdjaft beftaub frfjließlid) aug ft fjJerfoneit : «Kan trat ein. ftn einer niebrigen Stube faß

?
c-' »olWfleniütlje* eniporwarf. Obcrcommiffär: Unb , Sem oberften Seiler unb ftüprer fßrofeffor Wtulber, eine tärmenbe ©efeUfcpaft, bie fid) mit Spielen unb

foldje Verleit glauben ^ie, finb aurip ftpre Vierteiligen ber !ßrimabomm ftrau ftabbri, bem Varl)ton $afob Scpnapgtrinfen bie $eit üertrieb. — Wlii lautem @e*
gewefeu? tfran llllmaper (odjfclgurfenb): Sag fann bie ! SÄülter, ber f leinen ©Iger nnb fcplteßltd) ift itod) eine

]

fdjrci würben bie Wnfömmliitge begrüfjt unb bie rohen
®citwett nid)t bcnrtf)eilen. Obcrcommiffär: Qu uiiferent alte Vcrwanbte ber fjobbri, bic wir furjwcg „.ftatbi" I 3Bi^e machten bic obnetjin big auf ben Sob Srfdiredteu
Saue fann aber bag Urttjeil nid>t ber Nachwelt über« nennen t)ören, gu erwätjncu. fc^amrotl).
taffen bleiben, ^d) hcnirttjcilc Sie tjicrmit gu einer

' Sic „«eine Klger" war aber cigentlid) gar nidjt . Sie aSivttjin wieg ilpten aber feptieftlid) eine
©etbftrafc oon fünf ©ulben gu_ ©unfteii ber Nrmen,

J

nteljr fo «ein — fic mußte ja gang itatürlidfj enblid) Sdjlafftctle au uub mitteibig, wie Seiber nun ein*
Ser fJtccursnjeg ftctjt it)ncu offen. Stau Ullmaper: einmal auf^ören ein „.ftiub" gu fein, tropbem würbe

j

mal finb, bradjte fic eine Sdiüffel warmer SDiilch.
^d) ucljme bie Strafe banfenb an. ^um Sofjlttjun fie alg ein fotdjeS oon il)ren Pflegern bctjanbelt unb Ser Sd)taf ift ein mtlber ©ott; er fueftte audi
tarnt uicpt oft genug ©etegeupeit gegeben werben. I mufjte fuvgc S?leibdien fowie offeueg $anr tragen — — bic beiben crfd)öpfteu weiblid)en Sefeu auf unb halb
Nur möd)te id) ben Vctrag oerboppcln uub ftatt fünf. — ein einfadicr ©cf^äftgfniff, ber bem alten ÜWiitber 1 oervietpen tiefe Nt^emgüge ber treuen fi'athi, bafj ihr

(®ulbcn Obcrcommiffär: Sie I ein gut Stiid ©etb einbradjte. 1 Sdjilplmg, bag „Sunberfinb“ Niina Klger, bem ©ott

^rent ®^tf)ßtigrctt'jbranfle ouf anberem St’flc ©mual bcfanb fidj bic Xrumjc auf ber )){ciic non
i

5K “rf 1
)
cn8 bcn Sfrmen Ion unb aud) Sfatlii oev=

Snut Slit'm „®ctb
S.
rnfc

! i'»« «ngclrt «oclj ©on granjicSco imb jluav mußte
!

nu" S» Wlafeu. Sie mosten nod) uidjt ottju

}1™1. cfii AmVh
0 Ö

ml r t r

'’r1011 brr äBcg, in gcmniiBeliiiin eines» onbemt SBcförbcningS,
!

t“njl' ü« 1 « 1)
1 Im6en, oI3 fic nbrnnoK burc^ lautcä

lirimniiu . .Vier fmb bie fitirf 0u(beu. (®tl)t ob.) •

mittel«, per ®i(igcucc jurüdqflfgt luerbcn.
|

(Defdirci uub ifjfcrbegeftampt ftetoeeff tourben. •

!
®ir Diligence, ein luibegiteme« gatjräeug, baS ,

#»ltetnbe ©djritte eilten bic Stiege Ijcrauf unb an

entfejjlid) ftiefi unb traf) ber nd)t SMnu(tl)ierc unb beä
|

bie ^5“« äÄiibdjen ertönten laute ©djläge. „Stuf.

Df,m hum «mmStniMM craig flucfjetibeit nKjHouiffrn Slutfdjerä taum bie ftcilrn
i

fid) nid|t, ba fie S^recf.n/im Sum tro '3 fludjeubeit mejiianijdjeu Sutfdjerä faum bic fteiien
i

~ ntljvten fid) md|t, ba fie S^recf.
cVll5 oelll ammRaiUlwen Jillllftler- S8evg()M)eii ber Sierra ©au Siucia Ijiiianffommen woBte, uä>c* fürsteten! — „»ufgemod)t! 3m Wanten beä

(Vfidlt
I tonnten bie SBeifenben für bie Seit tiou 2 1/. Dogen ®efeßeS ! SSir treten foitft bie SEfjiire ein unb (längen

I

nid)t ucrlaffeu, beim cb regnete unauf^6r[id) uub bou i ci)en Con ©d)nftcn groeimai
"

*u« ber SS!imber(iitb-'to ber ftnttgarter Jpof<
;

»« fonft fo überauä groteäfen loilbcn ®ebirgölanb= ,,
®n mertten bie Käbdjcn, baß ci Jpilfe fei, bic

opernfängerin Stiinii (Sljer ergäbt Serbinatib @tri|), M»f( war loenig jn feljen. ‘b“ 11 uatje, unb eilig räumten fic bie tpinbetniffe

Gliapett in bem in ber „SSürttemb, SanbeSjtg." 1 (Sä mar toieber bimfcl gcloorbeii; nad) ber S(uS> '” e9 , nlo bie Dfiure aiifgmg, traten bie Staunet

er)djciticuben Scfamerone beg ftuttgarter öoftheaterg h’a8c bc8 jhitfc^erS War bag uäd;fte „.^otet" uidjt mcf)r ®er
..
nt

. ? o^twcrl

fotgenbe ©pifoben: Sie «eine ©l'gcr war bei ber I
*oclt entfernt. Sic Äatbi uub bic «eine ©Igor Ratten ..

®,c «ub g, meine Samen! Süffr’

N2ulber*Sa6brt'fd)eii ©cfeltfd)aft eugaairt, weld;e fieft ! M i« bie ©den gebrüdt nnb waren trofe ber Stö^e J
tc Rillen fientnjet, ^ad, aber fii^re fie bei Seite,

auf einer ffunftreijc bureb Nmerita bcfanb. Sag 1 beg Sageng feft eingefölafen. — beu» baS ift fein Slnbtid für Samen!'' Samit machte

gwölfjätjrige Siutbcrfiub betrat ba gum erften Wiale
j

nuf einmal ein Sd)iifj braunen cr cu,c fonberbarc Bewegung uac^ feinem .ftalfe.

alg Berline in „Sott 3fuan
u

bic weltbebeutenbcn ~ nian tjbrt flud)eu uub freien ber Sagen
Vielter. Sie würbe halb ber Webling ber Nmerüaner

I

füH-

unb oon beiifdben in ber e^tremfteu Seife gefeiert. aufgefdjrerften Wcifenbcn flauen guut Sagen*

inu tjürt fTud)eu uub fdircien ber Sagen 1

1
0ür bem .^aufc war einer ber ©enbarmeu

ftitl.
'

I
baimt 6efd;äftigt, aug Striden Schleifen gu brelfen,

Sie aufgefc^redtcn Wcifenbeu flauen gum Sagen* f.

3*m horl)tn aud) getfian ^atte, wäfjreub #im
So paffirtc eg einmat, bafj uadjbeni bag Suiiberfinb fdjlafl ijinau», unb qteidjgcitig tritt ein baumlanger unb ieu,c ©euoffeu gefeffelt am Voben lagen,

eine grofic Nrie unter allgemeinem Vcifaltgrufen gu I ®erl l)ingu, öffnet bic Sprc uub crfuc^t mit aug*
©nbc gefungeu patte, plöplid) ein paar weiße Sauben I

gewäplt pöftiepen Webengarten bic Samen, auggufteigeit.
•

»on ber ©alerie pernnter nad) ber pcllerleucptetcn
\

SKit ben beibeit Herren würbe Weniger llmftänbc

Vüpnc geflogen famen. Sie Saubett waren an lange 1 gemaept.

weiße Väuber loggelaffen uitb umtreiften fortwäpreub
. .

»»Sir werben gleid) fertig fein," fagten bie Van* ©PCt Ullb (SoilCCrfC.
bie junge Sängerin, big fic öoKftäitbig umwidclt war.

j

bitcu wie entfd^ulbigeub. — v
©rft bann würben bic Vänbcr loggelaffen. Sie Wittiber* I

®ie ®ftmcn weinten, bie getreu, bie oon bcu _ ucpcr ^,; c jmcfiaclafieiie Oocr Soniietti'g Le
^abbvi*©cfeÜfcpaftmad)te anfäuglidj glängenbe ©efdjäftc,

1 Waubcrncynmiuirtwiirbeu waren wütpeub! - Socp (\m d’Albe finb wir ln ber ila^c, folgcnbc ©ingel*
ba trat aber ber Sommer uitb mit ipm eine Waßrlmft Wn» (wlf fie mußten Webe ftepeu.

hcitcit uitfcrcr Notis in Nr 43 eraänicnb norfdrnnen
troüifrfie Joiite ein. ffluf ben Straften mM« ..Wiauu." faate ber eine »n Wiulher flttnm.

l" 4d crÖn»^Ub und)tragen
tropifepe Ipipe ein. Stuf ben Straßen erlagen 9Kmfcpen „Wiauu," fagte ber eine gu Wittiber, „Wiamt, *u fömten.
unb Spiere ben mtbarmpergigen Straplen ber Sonne, ; flebt per, wag ^pr habt, bann wollen wir ©ncp rttpig £
unb cg fiel Kietnanbcn ein, bei biefer Semperatur ba9 !

weiter reifen laffen!" — '

nu? xcc ^
Speater gu befugen. — Sa fap eg freilid) fcplimm „Nber id) pabc faum etwag," flagtc Wiulbcr
aug um bie beutfdje Operngefetlfdpaft! . . . Obeubreiu unb rr fagte nid)t bic lluwaprpcit, ba cr in Sirftich
timr hie <

5'fientermtetTw» fnTYin ClteformthMi feit llOfh immer rtfirteUrrtmif'' ttinr «tnty

I)ee roa...

>
l)t »not, Dann loouen nur (Sud) ntljij 3;ic ßuoertiirc fcf|eint ju feljten, bod; finben fi*

1

: , „ „ .
au) ber ai^ten ©eite beä SHtanuitriptä Sinbcutungen

;
L Inmn ftiDas, tlagte ffliulber, über gbcCj j:ono rt 11. j. i». berfetben. ©jene 1, 2,

nndf
Ö
iimm5

“
'"esE"...'.'!“

3
.

im 'rft™ 9litJinb M« «Ut
mar bic Df)cntermictl)c fä%, Stefernuten oerlangten .

ftit noct) immer „abgebrannt" mar. — „3im, mein cinc cmaeleatc Sniutmtfif: ©jene 4 ebenio bi auf
mit Wadtbrurf unb ffineraic ihr ©elh urth in her i 5li(ttae, foinnt her ltnb hänn’ mnl heti Merflnrfiten t.J cm.-.J? . ^ ^i.

e
. ' ...

’

wopntc, ^eu; ^ofepp Seprie, gu Wiulbcr: „gfür ©ie, füprcit. —
lieber Jrofejjor röriß i^ mir eilten iKatl;!"' - „ltnb

1

.

-.3™, fiU)r’ bie Dnmeiiä bei ©eite, bic grauen. Äa«on li?
1

4L* bef fflKttattoä

3U
'$!e

bir tft
.

fragte Wiulbcr. „-Brennen )ic burep!'
!

aininiu fepett bag niept gerne. gweitc Sccite beftcht aug einem fttrxeu WesifoHo m
antmortetc ber biebere Hotelier. — Dem alten SRnlber, :

2a aber crtlürte SWulber, baf) er aud) bann |clu bie Snftrumentc fehlen Scene S 4 1 '(inb
bem entließen Deutfdjcu, raoKten aujänglid) ob biefer

|

Htcfjte finben mürbe, unb erjäfjltc in fiiegetiber (Sile anägefeht in 7 fehlt mir bie 'liiftrimieiitaHmi be«
Bumutbmig fd)icr bie Sinne berget,™, aber id,Iie&Ud|, I

fein Uugtürt in EI)tcago unb mm ben miferabten «e. K^oSra- Xus HVonaS rd »am
als er fid, nid, t anberä j« »elfen mußte, befolgte er fünften, bie er in So* Slugcleä gen.ad, t, unb baß er “S «B,

3
7 Scräen S nur bet SBafi unb bi

bei, Statt, beä .fjerrn SBeljrle, ließ fd,nctt fämmttidje ,
KSt und, ©au granetäco motte, um fic» äu erßolcn, Sgotatpartljic ba, bod, ift ber ©ntritt jebeä Snftramentl

toner patten unb brannte mit feiner ganjen ®c|cfl. I

®n< Maubern td,ien Das giaubnmrbig, fic traten bei m„vtirt. 3nt Diecten »Ift fehlt bie WniifXr erften
fd,aft burd,. 3eßt begann ein milbrä Söan&crlehcn,

|

©orte unb beriet!,en fid, flüfternb @«," 2 ifi DorSen - bie ^nflrumratahon^m
iiltfrcgcnb nnb aufrcibcnb sugteid). Stau einer (Snbtid), nad, einer fiir bie (fieifenben gualooltftcii

|

oierteu 9(ft ift ebenfo mie im britten nidit auäaeieitSunfttei tung nad) nuferem Sinne tonnte lclbttrebenb I Umne .trat her tnnne »ert ml,.her a c.„L e..
1

...

Sacramento gcfcßtlbert. nid,t oergeßt, motten mir (Siueä'oou (Sud, cinfttociien
1 Tnnäcii* umfair blefelte’^it’^ertiaen

,
I.M ®« M*

,

»Ci un* beßalten!" —
- ^ !

Stürfe^ Drei 9tS? brd Sre S Duetm
*£

©pörcit, fdjließt

italienifdje fianbfdjaft bar; unter einem ejotiftp ange*
pautptcu Vaumc_ ftept eine Vaitf, barauf'' eine Same
- in biefeiu ivafle Fräulein ©Iger in iiherreicpein

italieuifdjcn $pantaficcoftüm. ©in Ordjefter giht’g

s. e ö* - ic. r
1 ©lüden: brei Nrien, bret ©pöte, üter Suette, gioet

Wtulber erflartc, baß er Alemc» enthepreu fountc.— Sergette, brei ©nfembleftüde, brei bramatifepe Scene«.
T
!Ü'

Öe
S ~

l

Std)tigere ©lieber feplen nur im üterten 2f!t, allein
Wfulber ftanb ber Sobc^fcpwetß auf ber Stirne autp biefe laffen ftd) nad) ben 9lnbeiitungen unb
hnlh nnMmniA rrffnr^ htt> SHnnhn hoft r. t v.a tm.:ti' ... ^ . .

°
..

itahcmtd,™ Wantaßecoftüni (Sin Ordjcfter grbfä
j

unb !,atb mitteibig erhärte bie SBanbc, baß fic baä I Snteiitüi en bA ättSr« ohne StoieSt eraSnammißt; ba,ur ßßt Wutbet am filaoier nnb beginnt Die »inb - fie meinten natiirtid, bie 81, r - bei fi| fo baß bä* gai na*ie?af ei!e"ßTr



Empfchlenswerthe Weihnachtsgeschenke für unsere Abonnenten,

Im Familienkreise.Für Klavier zu 4 Händen
Leichte und melodiöse

Uebings- o. Unterhaltnagsstticke
fiir

Klavier zu 4 Händen
VOll

Jacob Blied.
On. r>. Bil. l i. Umfange, v. r» Tönen lieft l— 3 a .l.r,<i —.75 -ö

2 i. erweitert. Tonumfang ,,
1—3 si V-50, — ,i.> vj

” ” 3 Opern u. Volksmelodicu, Tänze, Koudo’s etc.

Heft 1—3 <».— 1.—

Bd. 1—3 jti Bile. el«g. rotli eart •

muftkölifdjeö Pöerbud).
Sammlung der beliebtesten Couiposit innen alter und neuer

Zeit fiir das

Pianoforte zu 4 Händen
im leichtesten Style bearbeitet von

Ferd. Friedrich.

72 Nummern ä .75 -5,, in 12 Bünden ii

Abonnenten der Neuen Musik-Zeitung in

Nummern h —.BO ln Bünden « «#. 1..>0.

InlntU»verzeichntes gratis und franeo.

Preis-Violinschule
von

Hermann Schroeder.
5 Hotte ü 2 Mk.. .pH. !> Mk.

Aluaafw für die Abinnenfcn ihr Jlrurn JHulifi.tfitnng:

5 Hefte a 1 Mk.

fpli. in 1 Bde, (120 Seile-D gross Folio) II Mk.

ReiHmsioiH'ii'Verzeichnis» über obiges an Inlialf.

Ausstattung und Preis alle Goiicummz iibevbieteiide

Work gratis und franco.

Für 1 Violine.

Musikalische Erholungen
fiir

junge Violinspieler.
Knt haltend 1 53 progressiv geordnete Fehlings- und

Opern- und Tanzmelodieu,

Volks- und Kindevlieder, für I oder 2 Violinen,

bearbeitet von

Jacob Blieil.

12 kleine und leichte Untevlmltungsstiicke in der 1. Lage,

fiir fliofinf. niii JlmnofocftßfgCeilnnfl

von

H. Hässner. op. 27.
Nr. 1. Kumanze. G-dur. Nr. 2. Scherzo, C-dur. Nr. 3. Siei-

liiuio, G-dur. Nr. 4. Komlo, G-dur. Nr. 5. Homauze. D-dnr.

Nr. ii. Scherzo, D-ilur. Nr. 7. Klegie, K-nmll. Nr. s. Barcavole,

G-dur. Nr. ü. Koman/.o, K-dur. Nr. 10. AUegrctto, F-dur.

Nr. 11. Melaneolic, A-inoll. Nr. 12. Gondellied, A-dur.

0 llefre ä Mk. 1.25, fiir die Abonnenten dev Neuen
Musikzeitung in 2 Heften ä 1 Mk.

5 detjonte Saloitpiidtc
für Violine

(auch für Cello) und Klavierbegleitung

J. W, HARMSTON,
i>p, 223. Soll» )a fcueiiv iSerenade, 1 Jlk.

.. 224. ('haut du soir . . . 1 ,

.. 22',. Meditation rd igieii.se I

.. 22«. La ('omplailite 1 ..

„ 227. Sur ln lac

Für unsere Abonnenten, a *W> Pftb

Musikalisches Bilderhuch.

„//, IL— . fiir die l’ntcTlmltuugsstüeki*.
einzelnen

Leichte Unterhaltnngsstücke

über beliebte Melodien und Unginalslüeke in I,unter Kelim

fiir

Klavier zu 4 Hiimleii
VOll

I.o u i s Köhler
4 Hefte » ,il. 1.75. für unsere Abonnenten ä — ,75

^afotxotücße
für Klavier zu vier Händen

von

Nr. 1. Funtttsirt und Marsch aus „Tanuhäuscr“

von Wagner.
Nr. 2. Feenreigen, von Ileiskiger.

Nr. 3. Wie schön bist du. von Weidt..

Nr. 1—3 X Jl. 1 .25, für unsere Abonnenten ä — ,50 ty.

furbmlildttcr

Ansgewilte vierMndige Klavierstücke

ohne (ictaveuspannmigen, leicht, bearbeitet und

mit Fingersatz versehen von

Otto Standke.

3 Hände X 3 Mk., für unsere Abonnenten ä 1.5t),

zusammen 3 Mk.

(Eanjallnim fiir Ne fröhliche 3lKJen ^.

Enthaltend 12 holiehti* leichte Tänze, für I Violine,

compouiit. von

HERM, NECKE,
op. 7. Preis 75 Plg.

Für 2 Violinen.

junge Violinspieler

Jacob Blied.
(Inhalt siehe oben!)

3 Hände X 3 Mk.. für unsere Abonnenten ä 1.50.

zusammen 3 Mk.

35 leichte Duette
in 1. Lage, fiir 2 Violinen,

von

V. (Irrhartlt.

(,li.2ü. Heft 1. 2. op. 21. lieft 1. 2, Ii ,i Mk. I.2r,,

fiir ilie Abonnenten Oer Neuen Ihisilizeitnng ii -50.

Heft I. Nr. 1-li «UW> Mk - 1 -aF>

Nr- 1. Beethoven, SehnsuehtKwalzor. Nv. 2. Handel.

Trauermarsch au» „Samson“. Nv. 3. Mozart. Menuett

aus „Don Jüan“. Nr. 4. Haydn, berühmtes Andante.

Nr. 5. Field, FrühlingsWalzer. Nr. G. Weber, Letzi er

Gedanke.

Heft. II. Nr. 7—12 (3.-) 11k. 1.50

Nr. 7. Gluck, La Musette. Nr. H. Schubert, Allegro

moderato. Nr. 0. Hummel, Itoudoletto. Nr. 10. Cie-

menfcä. Allegro. Nr. U. imssek. les Adieux. Nr. 12.

Bach, Andante eon moto.

Heft III. Nr. 13-18 . . . . (3. -i Mk. 1.50

Nr. 13. Bollini, Marsch aus Nonna. Nr. 14. Anbei;,

Barcavole a. d. Stumme voll l’ovtiei. Nr. 15. Rossini,

Tirolienne aus Teil. Nr. IG. Mozart, Glockenspiel

ns der Zauberflöte. Nv. 17. Arditi, ü bacem. W alzer.

Nr. IG. Polka-Mazurka.

Heft IV. Nr. 19 -21 .... (4.— i Mk. 2.—

Nr 10 Welier, Gesang der Meermädchen aus Oberon.

Nr. 20. Lola, Walzer. Nr. 21. Mendelssohn, Hoeh-

ze.itamavsch aus dem Sommemachtstraum. Nr. 22.

Mozart, Arie aus Figaro. Nr. 23. Schubert, Ständchen

:

Leise flehen. Nr. 24. Mendelssohn, Duett: Ich wol^t-

incine. -

Heft V. Nr. 4. -i Mk. 2.—
Nr. SS. Seiiniim, Am Hi»r. Nr. SS. Inunirr. Die

Sehönbruuner. Nr. 27. G reund)ach, Selinsndit nach

der Heimath. Nr. 2«. Mendelssohn, Athalia-Mavseh.

Nr. 29. Boc.ciierini, Menuett. Nr. 3«. Ogänski Polonaise.

6 ga*öfjere puettö
für 2 Violinen,

von

OTTO GER KE,

op. 34. lieft. 1 Mk. 2, Heft 2 Mk. 2.5(1.

Neue Ausgabe für unsere Abonnenten 2 Hefte X I Mk.

Für 1 Violine und Klavier.

ic (frltnluncien

junge Violinspieler
von

Jacob Blied.
(Inhalt siehe ölten

h

Hände ä 3 Mk., für unsere Alm imenton ä 3 Mk,,
'/usurmuon für (5 Mk.

Kleine melodiöse Concert-Vorträge
fiir

Heft VI. Nr. 31—3(> .... (4.—) Mk. 2.—
Nr. 31. Beet-hovon. Türkischer Marsch. Nr. 32. Boildieu,

Ouvertüre: Dev Calif von Bagdad. Nr. 33. Kreutzer,

Homauze: Kiu Schütz bin ich. Nr. 31. St raus», Des
Verfassers beste Laune, Walzer. Nr. 3h. Douizctti,

Lucretia Borgia. Nr. HG. Ghopin, Trauemarsch.
. Nl‘.

Jede Nummer dieser vorzüglichen Snmitt- Nr.

Jung ist auch einzelu zu dein Preise von I Mk. Nr.

(für Abonnenten X 50 l'fg. zu beziehen. Nv.

Violine mit Klarierbeyleitun tj

von

Jean Becker, op. 3.

1. Homauze, Ks-dur. Nr. 2. Humoreske. G-dur,

3. Ein Traum. A-moll. Nr. 4. Hondino, A-dur.

5. Melodie, H-duv. Nr. (5. Erinnerung, B-duv.

] — (j (i i Jlk .,
zusammen in 1 Ilde. Mk. 1.50.

Sammlung kleiner Phautasieen und Pebcrtvagungen

im leichten Style über beliebte C'ompositioneii aus

alter und neuer Zeit, für

Violine uncl Pianofortebegleitung
von

Uotlfih UeiTiiiaini. (>i>
10.

Nr. i. Hoch vom Dachst »-in Mk. 1.50

.. 2. SohnMUc hl »walzer von Beethoven u. Sere-

nade von Haydn L5U
.. 3. Kussisdie Natiimal-Hyimie .. J.’>0

.. 4. Weher’» letzter Walzer und Fragment
aus der .'fubel-Oiivevliirc 1.50

., 5. Moment imisical von Schubert und llti-

koezy-.Marseli r I-5U

.. o. Wiegenlied und l.iitzow's wilde Jagd von
Weber LÖH

.. 7. Der Tyroler mul »ein Kind lind Im Wald
und auf der Haide ..läirerlic.di .... .. 1.50

s. Seliwcdisehe» Volkslied mul ’s Mailiifterl ,. 1.50

.. n. Tliüringiselie» Volkslied lAa

..10. Dar rotlie Sarai »ui _• • . bGO

für ifir #Uioniifiilfu ifrr Jlfiiru luiijj ä 75 Pffl.

-£eidite ^laricxtioneri
Uber beliebte Volksmelodieen

für Violine und Klavierbegleitung
von

H. Hässner.
op. 41. Thüringer Volkslied iAeh, wie ist *» möglich dann.j

42. Tief unter der Knie i Der Mensch »oll nicht stolz sein, i

43. Wenn ich mich nach der Heimath sehn'.

.. 44. Der Carneval von Venedig.

Lailctiprris t) V M/,-., für unsere Altonneutun ü ~>0 Ff)/.

Schubert’» Liedercyclus
im Arrangmnent für

Pianoforte und Violine (oder Cello)

(auch mit Harmonium ad lib.l

von
Louis Köhler.

Nr. i. Ständchen ,il, 1.75. Nr. 2. Ave Maria ,//. 2.25. Nr. 3.

Am Meer ,!U 1.—. Nr. 4. Nacht und Träume Ji. 1.50. Nr. 5.

Sei mir gegriisst ,U. Nr. «. Der Neugierige M 1.7G

.

Nr. 7. Der Liudeubamn ,U. 2.2"». Nr. 8. Lob der Tliriinen

cÄ 1.75. Nr. 9. Des Mädelieu» Kluge. ,)/. 1.75. Nr. 10. Du
bist die Huh Ul. 1.75. Nr. II. Morgeiigniss Ul. 1.50. Nr. 12.

Des Müllers Blumen Ul. 1.75.

,fiir&icMbouiicittcu&ri
,

lieuOHiniisif>cituiujutlir.rr)pfiji.

~ ^Sieöov oliiti’ ^Ooi-te

für Pianoforte und Violine (oder Cello)
componirt. von

E. fteissrnbori)

.

op. (>.s, (ii). Preis X Mk. 1.50.. für unsere Abon-
nenten a 75 l’fg.

Ein Schlummerlied
für Pianoforte und Violine (oder Cello)

E. Weissenborn op. 71.

Mark !.—
für die Abonnenten der Neuen Musikzeitung 50 Pfg.

Für 2 Violinen und Klavier.

MnsMische Erholungen fiir jnuee Violinspieler

voll

J A C 0; B BIlIED*
Guhalt siehe oben!'

3 Bände ä G Mark, fiir unsere Abonnenten ä
Bd. 1 3 zusammen für G Mark.

Mm k.



f in Verlage vuu Julius Haiitaucr. Kgl. I-luf-

nmsikalienhandhing in lireslau sind erschienen

:

In stillen Stunden
Zehn Klavierstücke

von

Theodor Kirchner
< IptlS

3 Hefte ä. 2 IVTai-li.

: Heft I. I
;riihliugsgriiss. ( -apriro.

2. Nuvellotte. Lied.

3. Tanzlied, .Humnivskc.
4. Klage. Freundliches Erinnern.
J. Vnlse melanciilii|im. Kiu Sy I

-

Tu* rindig iTiftirnttn^uoii brr Mumi f. f. Statt-

haltern conconionirfc $)htftferAH|jeiitnr empfiehlt

beit
s
|'. ?. Xljmtcr Xiivctweii, .MnpelL

meiftmi n nb beit lübl. SiilitännitpLM'apcIleii ;c.

mir nute MOififcv aller ^ ii [tunmente.

3 dI). Mnimiir« Suic.
(3ttve»miv Jlu'ffmatm)

f. f. £> o pW it )
i f n I i t* n I) a n b l u n g

^•'nui, 1.,

:i
',

;
Fleiiie süarlsiwffc 2<), neu.

(Cimccrt'^mtngeiiiciit0

: i g£Ä:!!$rä li. viin licet lioven’s

Symphonien
J'iir Pimtnfortr xh Her Häiiilen

bearbeitet von

___ pff^g
Otto Dresel.

Neue Ausgabe in zwei Bünden.
iuior,,t bic Cüiii-rif- «iiifit.-r-Vlnci.tiir Öl-v f. f. .{iof ({..heftet a .11. 7.50. a M. !t.

ÜHHidrtiu’in.’OHH&liuin ,, ..... . .... . .

i Malis von liiiluw. I hcodor Kirchner, v ranz Liszt,

lolj. Ijoffntniiit’ö JUtue.
I Speidel, Kirnst. I'Vrd. Wenzel u. A erhlävtni

i rüfejßittif twffimtwn
iihereinst

i tninenil 1 Insel'» Arnuiin'iuimts für die

weitaus lieslen mul mlmiHi deren l’lavier-

s/
(

, tlt ^'vag. iniissihkeit.

Verlag von F . E. C. Leuckart in Leipzig,

( Diese Adresse bitte für etwaigen Bedarf zu notiren.)

B
Pio beste und grösste Auswahl

jIjf
" M| ,

Musikahen für Harmonium
(Hmisoi-gylj hüll di- Mu>iklmnd!mig von

Carl Simon,
Berlin W. 58 Friedriohstrasse

stets vorräthig and versendet ge«™ | Mark ilirielnnirkeii; den
Katalog über die ganze iia I trink erschienene Harmonium-Literatur:

der eigene Verlags-Katalog wird aber gratis geliefert.

Musikalien-Abonnements amh nach ausserhalb billigst.

Prospecte wolle man verlangen.

Die Adresse von

CARL HEYMCAMN
ist während der Sommermonate

BINGEN a Rh.

m m

SUlrgen Wuflöfimg einer MDuifgridlicbait finb Aiuei
/v4? hliiuie

Daulifii
mit liJtitoil billig 51t fauren.

’itto tagt b. (i*. b. ;}ig.

P. Pabst’s |l

|l MnsikalienliandlnDg in Leipzig
jj

versendet ihre 1 lata löge
f|

l] f/ratis und franco. ||

V< .

"

^
Bei Musikalien-Aukitnf

|i coulanteste Bedingungen.

Kaiser Belm-Hymne.
Dichtung von Coinptmirt voti

Hoffmann v. Fallersleben. Johannes Schondorf.

a. Für gemischten Clmr Partitur.
}

b. Für Mannerchor. Partitur.
[

fi 50 .0,

c. Für Pianoforto mit Singst inmie. I ->j

•lode Stimme zu den Ausgaben a. 11 . b. 10 1 ’fg.

MG“" Auf Wunsch zur Ansicht! *“ÄI
Güstrow, Selbstverlag von Johannes Sehondorf*.

cT^ott-6a9oH-r.,

^-einiocTvtc <2fiöw in SaztUwt,

ocA-önez fttatet Stick, pzacktvoCte

(9lvoatattinit.j, cia'cAtn-

fotntat, tijoocA.. 2 01t., Uiycwiht

11 u>anc1 Ga h9 91t. 2.jg,

$.3. Somjii’» Götn a
j3{,(u

1 Nnr für Hiindlcr!
J

;
H. Lindemann

j

I Instrumenten-Fabrik )

J
Klingenthal, Sticlison

J

!
ßmjiliolilt als Speeiulitüt seine rillnnliclist (

^

unerkannten Streichiustrinneiite, als:
|

I
Violinen, Cellis, Bässe >

j
sowie deren Bestamltbeile.

^

J Guitarren, Zithern etc.
{

{ in allen Sorten und zu billigen Preisen. I

I
"

I

i Derselbe liefert auch gute i

^iitpiGr(Dizi'[Ut^lir(UuiVüCi(UUirUin fiJ[51tiipJtnpJVi [LJtzi pJGmlCmlGi[Ulii fi]

Meine anerkannt vorzüglichen, mit Schutz-
marke verseilenen

Metronome
(Tactmossor) lintb JVXM-lszso,

empfehle ich v.\ um listelienden Preisen:

Mit Uhrwerk ..Mahar.) . . . Mk. 1*2.50

n „ (Palis.i ... 13.50

„ u. C locke iMaliag.i
,,

15.50

^ .. .. (Palis.) ., 1 0.50
Ohne Uhrwerk 7.50

P. Palist,
Musikalieiihandlung. Leipzig.

Lu pjLzi füiJ7iULji[j[fifJLja rü[5|liirilUi5'n rLiiJiru^ifVLn rv)LnfOCif0[nl

Awiferfiiidirr für Sdiafr, limis unii Herrin,

(kreiß in «. 300,00(1 Exmnpl, verbreitet)

empfiehlt tlie Musikalienhandlung von

P. PASST
in LeipsUf.

Für Männerchor. 237 Chöre. 40. Aufl.ä JA 1.25

„ gern. Chor. 254 Chöre. 27. Anfl. ä JA 1.25

Knaben. Mädchen und Frauen. 232 Chöre.
0. Anti, ä JA 1.25.

In einfachem Einband ä —.30 Pfg-, in eleg. a

—.50 Pf& mehr.

^hrv^ rti^pJ^rüGifJIjifgSTfUt^rinLnfüt^l^ ^Cj fgPi ratnfvGNiiitiJtiT^tTirOC?

i Reparaturen aller Instrumente werden i

1

( auf das Sorgfältigste und Billigste
J

J
ausgeführt. 7ia

)

m Bei Job. A ni b r . B a r t h
.
in Leipzig ersoh ien

soeben in 0. neu revidirter Auflage:

Vom Musikalisch-Schönen.
! Ein Beitrag z. Revision der Aesthetik der Ton-
kunst von

ED. HANSLICK
Professor in Wien.

Eleg. broch. 3 JA, in feinem lmlbfranz. 4 JA 50 ^
Allen denkenden Musikfreunden angelegentlich

(inpfoli 1eil . a

SiTlag tum *|t. 3. longcv. — Seroutroortlicficr iKcboftcuu Slug. Wcijcr. — ®rutf tum SBilf). ,‘ötifji‘l in ftülii.



2. Beilage 51t 9tr. 22 ber Plenen 9Wufil=^citung

Xuigi Juft,
ber gcmiüßürfje Xfjcatcrbircctor.

©eiuritfj Vörujtfiit gibt in jeinem intercffanlrn

Memoirenwerf
: „fyiiuf imb fiebrig Jaljrc in brr

allen imb neuen SSBclt" 'Veipzig, CUo ^'9rtnbl f°l s

geubes braftifdje Vilb über bie Sillen bes Volte-

ifjenters in Italien oor oierzig 3nhr£,u:

Ws war im Jahre 1^1 Zn Vabua, ba laS man
|

an aUm Straßenerfcn : „Suigi Xu je seiftt feinen gc*
j

liebten ^abiiaiicrn oh, bafj er mit einer aitöerlcfencii

Wefetlfchaft in biejer Stabt beS Vioitts uub '^elraren
(

angefemmten ift nnb baß morgen feine Vorfteflungcit 1

beftinnen. XaS Ucbrifte ift bchiimt." Xrob&em blieb I

bas Jbrater leer. Xa fiiiibiftte eim*-5 Tages ber
|

Theaterzettel eine ganz neue Jvarce „olme Xitel" an,

gebirhtet oou Vuigi Xuie uub gcipielt uou Vuigi

Tu je ganz allein. Xas Xheater mar iibcrooll. Xas
erfte 2 tuet mar ans uub nun bcftnnn bie neue Ja ree.

Vuigi Xufe trat auf, ganz ichwat’Z, in tiefer Xrauer,

einen Inufteit jdiwarznt <vlor auf bem ©ute uub fdiuitt

ein trübfeiiges Wcficljt. So trat er Imtftfam an bas

Vrofzeiiium, feufzie einigemal tief auf unter beut

fdiallcnben Welüchter bei Vublirmns, uub begann nun
in ntelnncliolijcfjem Xoitealio: „Signori! was ift bei*?

3d) iefie '-Imeie, bie hier uirijt gegentuiirtig iiub.

1 Wdäeljl er uub ©ört! ©ört ! 1 Wlaubt ihr wivilidi, ich

fpiclc liier zu meinem Vergnügen Momöbie? £• nein,

geliebte Vnbiianev! uub msbejoubero geliebte Stu*

beulen! . . . Cfittc eure Viro ift ber Xitfo ein armer

Xeuiel, eine Vatcrnc olme Vidjt! . . . ©clj! 'Warum
fommt iljr nicht? (Gefallen eurfi meine Stiirfe

nicht? . . . ©abe iclj nidit gute SdinufpieleiVV . . .

Hub bin icfj uirijt ber Vitigi Xufe??? . . . i9lfHanta-

fielt uub Vraoo Xuie!) 'Jllio martim fommt ihr

nidit! 'Wenn bas jo fortgeljt, fo reimt iljr niidj, per

HiUru! halb bon hier fortlveibeu. ttfaljl reiche 'Hufe:

„Wir merbeu jehon lomntcu, sieiivo!"] Ja, bao fugt

iljr immer, Xufe ift ein guter Murr, bei* immer auf

eitel) märtet . . . Jd) mit! eitel) jetu eine Wonfibcnza

madjeit, . . . idj bin jrlU itt einer großen Verlegen :

Ijeit. Mein erftcr Vicbljabci* braudjt einen neuen

jrfjwnvzeu 'Xnzug, beim er ljnt jitfj in bett Seribe'idjeit

Viijtjpicleii bie Vehtfleibcr buvdjgefuiet. diente erfte

Vicbijaberitt bat feine weißen 'Jltlasfcljuhc uub meine

unjeljulbige '.Haine braudjt einen Xaufpatljrii. Ta muß
zu 91 (lern ber Xu je Ijerljalteu, aber mo füll er bas

Weib Ijerttrtjiuon, rnemt iljr immer itt bcu Maffee*

häitferu imb Wirfljsljänferu Ijernmliegt uub nidjt ins

Xljcafcr fommt? 9lifo fonnut bodj, in*« .©ctifcrs

'.Hauten, morgen ins Xljeatcr, aber Me! • . - 9tim

aljo, was ift’S?" 'Jtiut flieg, unter allgemeinem be-

rat fjeitbcu Womiirmel beb Vavtcvvcö, ein beutooftes

©aupt auf bie Vant uub entgegnete: „Morgen ift

es liiimöglidj, lieber Xnje! llebermorgeit ift eine

Prüfung uub ba lnüffeit mir und morgen uorbereiten:

aber übermorgen fomnten mir 'Me!" — „Wem iß?"

fragte Xufe, jfjv Habt nticfj fdjon oft angeführt." —
„9luf Wljre, übermorgen!" replisivtc ber Wegneu imb

ein allgemeines: „3a, mir fomuteu, Xufe!" erfdjiittcyte

bas olmeljitt frfjoti etwas baufällige Xljenier. Verfdjmi(U

lädjelub bctradjtete nun Xufe bas Vublifmu, ivat

nor uub beu Zeigefinger auf beit 'J.Hitub legenb, jagte

er gaits oertrattlirij: „Wut; aber ein fdjledjter

fi'erl, ber n noble ibl!" Uub ber '^orljaug fiel unter

jubdubeu '-öraoo», ttttb aut feftgefetUeu Inge mar bao

•VmuS sunt ÜUvcrljeu uoll uub Xuje nnerfdjöpflidj an

Späßen uub brolligett ISiufälleu. So mavoit bamalS

itt Italien bie Sitten boS S?olfStljeaterS.

SdjiDellerirate.

Witt Sdj matten märdjeu.

Xirfjtuug pou 3?ift. Sliitfjgeit; für Wljor,

Solofti muten uub ördjcfter, componirt oou
'Jlruo Ml cf fei. (Op. 33.) Verlag oou ©ermann
Wrler in 33 er litt. Mir Ijalten es für tuifcrc ^fließt,

bie umfifalifcfjnt Äreife auf bas uovfteljcubc ©erf

mänuftens anfmerffam ju madjett. liegt uub aller*

btngS nur ber ftlaoier*'itudpg oor uub fo ift eine

tuejfntlirije Seite ber Mompofitiou nuferer SBlirbigimg

entzogen, aber fo Pid läßt fidj auclj narfj jenem Sur-

rogat beurtfteilen, baß und l)tcr burd) einen reidj

taientirten Xonbidjter eine bebelttimgsooIle imb fefjr

banfcnsiucrtije Wabe geboten wirb.

®er Xejrt Pon Viftor Söliitljgeu, beljanbdt in brei

Xljeilctt baS befamitc lieblidje ÜlJiärdjen üon ben fieben

Sdjtuaneu auf fdjlidjte, an bcu VoIfSlieberton auflitt-

geiibe, buvdj uub buedj poetifdjc Mcifc uub bringt bem

k'omponiften eine 5üUe wcdjfelnber Welcgenljeitcu ent-

gegen, feine Vegabimg an würbigeu Aufgaben s it er-

proben. Slrno Mlcffel, ein nodj junger St'oinponift, ber

fdjon auf oerjfßiebcnen muftfalifdjeu Srßaffensgcbieten

Sdjneeusmertljt'C' gdeiftet, ljnt cs oerftauben, bie Xidi-

tuug für feine Muuft in ber ebelfteit Mcije aits^ubeutni.

Ws ift ber tiiduig gefdmlle Mufifer, ber liier ^u uns
fpridit: aber mns er ipridjt, bas ift nidit Sdjitle, ift

ein ureigenes, liejes uub maljres Wiupfinbett. So hat

er es and) nidjt nötliig, ein 'Jcadialjmer ber früheren

.(U fein ; es ift ein gejmibcs Cunntum lum Criginalität

in bi eiern 5s>erte. Seibftrebenb aber fauu ein Miiuftler

fidj nidit Pon ber Wutmirfelmtg emaueipircu, innerhalb

bereit er ftdjt, uub Vermanbfdjaften fiub ba mmits
bleibt idj. Xaß M leifei hier als Mioimiutifev anftritt,

braudjt faum gejagt ,^t merbeu; unter beu JHomair

tifern jdie int lins Meubelsfohu berjenige. ber ihm am
uadjfteu fleht. 'Jludj au Maguer würben mir gitmeileu

oljtie Sdjaben für bas 'ilkrf, erhmevl: bodi ift bas

opus im Waii.jeit gliirflidjer Meife von biejem, für

eine WoiieertsMompofition gefährlidifteu Wiuflnf; frei

geblieben. i\hr liebenstuürbiger, pormiegeub Imtidjrr

Üharaller, führt fie gau,\ attbere 'Wege. Xas Volfs lieb

ift es, bas frijdie, herzige Volts lieb, bei bem M leitet

oor allem in bie Sdittle gegangen. Wr triff* fo liödift

gliicflidj beu Whavaller bes Xejrtes, ttttb balui gemiuul

bie Montpoftlioit eilten tHeig oou besaitherüber ^ltnigleit

nttb Sdiön Ijeit. Wiite fviille ungezwungen eiitbrurfsoollev

'.IHelobieett ift über bas 'Werf ausgeflrent. Xie tmifi-

falifdje 'Veliaubluug berfelbett ift bnrdjweg eine feine

nnb erbt tiinfricnjrlje: bie Warnton ifiritng immiiigfaliig

nnb originell, ba bei in lioljeiit Wrabe ;{euguifi eines

ausgeprägten Sinnes für Mlainv Sdjönheit. Xas Wie i ehe

gilt oou ber Vdiaitblnng ber Sittgftimnteu. Xiefdbe

oerräll) Vertrautheit mit beu Weichen ber Saugbarleit

uub beu eigenartig grofieu 'Wirftmgeu bes itieufdjlidieu

Crgans. Xie Whörc wie bie Solopanieeit fiub in

heftem Sinne fein* baullmre. - Tvitgrn mir hinzu, bnf;

bas 'Wert' oou ber Itirifeljeu 3»uigfcü, bie in ihm oor

berrfdjt, im geeigneten Moment zu icln* euergiiriicr

bramatifdjer 'Jlusbntcfsfäljigfeir fidj erhellt, ferner, baß
bei einem Xoitbidjler 001 t bem mwerfnmhar feinen

Wefiilil nnb Miiuftocrftaub Mleffds aud) ritdfidjliidi ber

jsitfmmietttaiiou ttodj große Sdihuljeiteu zu erwnrlen

jittb, fo glauben wir feiner „Sdiiueftertreue" eine

balbige, in hohem Wrabe erfolgreiche -Httubreiie bttrdj

bie Wottceniäle Xeittfdjlanbs prophezeien zu biirfen.

'Wir hören, baß Verliit himteu Murzem mit einer Viti

fitljnmg bes 'Werles beit JHeigeu eröffnen wirb.

Sifuttfliirfcr ^Tufilißricf.

Xett Woueertreigcu eröffiteie (jener Maurice
X e tt g l* e itt 0 u l unter Mitwirhmg bes Viauifteu Veit e r

t

aus Vritjjd. Veibev füitnnt wir nidjt eonftnlfreu, baß

Xeugremont, baffen Wottcert nebenbei gejagt, änßerft

idjwadj hejudjt war, tu lmtfifalifdjer ©infidjt '^orlfdiritle

in beut lebten ^aljre gemadjt Ijätte: attclj ber Vianift

oermochte fidj iticfjt über eilte gemifje Mittelmüfiigleit

Zit erheben.

Xas erfte 3lboimementeoncer( bei* Mgl. ©ofeapclle

brachte uns au Crdjeftermcrfeit bie Cuoerlitre „Meeres-

ftille uttb gliteflidje Mrt" oou Menbelsfolm, fowie

bie zweite Sinfonie oou V rn Ijtns, ein 'Wert, bas fidj

würbig ber ZuftninteutalfdiÖpfungeu uuferer großen

Meifter nureiijt. Vraljtus parft burd) bie itugemölnt-

lidje Mraft ieiuer Csbeett; ba ift ntdjls Wetoöljulidjes,

nichts Wefudjtes, alles ift Weift imb Veben. 'JUS

Sotiftcn hörten wir beu We lüften 'Jlbolj Jxifdjer aus

VariS, weldjer über einen irfjöiten, großen imb oollett

Ton foloic über eine tüchtige imb folibe Xedjnif

gebietet. Wr fpielte ein Woncert oou 'Heinede, baS

uns weber erwärmte noch impoitirte, mtb zwei Stiirfe

oou Wobarb bereu mufifaliicfjer Werth POlleubS unter

bem Utioeau ftaub. .ttammerfftuger Sdjütüi nnb

©romaba fangen baS befanute Xuett ans „^frael in

Wgtjpten" oou ©anbei ; man mevft narfj uub und)

Sdjülhj’S Stimme bebeutenb bas Filter an, fie hat in

ben letzten fahren fefjr nadjgelaffeit. Ws ift zu fdjabe,

baß io manche hodjocrbienite Sänger ben richtigen

Moment, ber Ceffeutlirfjfcit Valet z 11 jagen, nidjt

ergreifen, uub bann oou ber M'ritif barau erinnert

werben müfien, baß ber ©erbftmiub über bie Stoppel-

felbcv ziclje.

3m erftrn populären Woncertc bcS ViebcrfranzeS

horten mir als Mitmirfenbc bie ©erreu Siittbcrmaim

aus München uub beu Vhntiftcn Wart ©eljmaim au»

Vmftcrbam. Sooiel lieferen t fidj erinnert, ift letzterer

ein Schüler jjerbinaiib ©illerS. Ä'mbernnmu fotttc

fidj nidjt mcljv als ;
J,ugtraft gebraudjen laffeu; baß

er ein tüchtiger Sänger war, Ijort man aus jebem

,

Xou heraus, aber mit (55 3«h ren wirb man befamtt*

ließ jeben Xag älter mtb bei* Sdjmelz ber Stimme
nimmt in biejer VcbenSperiobe aud) nidjt mcljr 311 .

91m beftcit gelang ifjm bie 'Jlric bcS Wrafen au§ j^igaro.

Wart ©ctjmann barf mau fertlich zu beu erften Viauiften

nuferer ^cii rednten: mit einer Wvftaimen ervegntben

Xedmif, bie wir namen tlidj in einem eigenen Woncerte

wetdies er einige Xage jpäter gab unb in welchen er

Stiirfe oon Schubert, Sdjimiatm, McubelSfohn, Whopin,

Viszt u. i. m. fpielle, betoimberu mußten, oerbiubet

er einen burdigeiftigten Vortrag, wie wir tim, außer

bei fliubmftcm, nicht gehört : nur ij’t fein Spiel oft

etwas man irirt uub zu feljv anSgeflitgelt. 3» feinem

eigenen Woncerte wirfte eine Sängerin, fvräuleiii

Voni je Veinier mit, meldje nidjt nur burd) ihren

prächtigen 'Hit, f011ben t auch burdj ihre tüdjtige Schule
- fie ift Schülerin oou Stocthäufen uns erfreute.

Xas zweite 9Uumnementscoiicert ber Mgl. ©of
ca pelle brachte uns eine 'Jfooitäl, uäutlirfi eine jvefi :

Ouvertüre pou Va fielt, oor bereu Wteberljolimg uns
bie Winter guiibiglidi bewahren wollen. Win neu

engagi ries Mitglied ber Wapelle Victor ©erbert erfreute

uns mit ber 'Wiulergabe bes A-ninll-Wottcerls iiir

Wello von Wottermaim ; in ber Wanlileuc Documeiitiite

berielbe einen fdiöueit imb ihmpaliicheu Xou, währen

b

jene Stellen, bie eine beben teube Xedmif erheiiclicu,

au Veinheit mm Sanberfeit z 11 wiuifdjeu übrig ließen,

rvrättleiu Wlzer lang bie Wonceriarie oou Meubelsiohn;
bie tedmifdie Wiebergabe ließ hier iiichls zu mituidieii

übrig, bodi fehlte jene Wärme bes X oues, welche tut

mitlelbiir ,zmn ©erzen bringt. Wiue i^lanzleifumg

lmferer oon reiflichen Wapelle war bie 'Wintergäbe oou

„Wtilbweben" aus bem Mnjitbnima „Sigfrib“ oou

'Wagner.

Xeit Sdilitfi lülbete bie ewig jttgenbfrtfdie adite

Sinfonie oou Veelhooen, me (die oon bei* ©ofea pelle

bis auf einen zu frühen Winfab bei* Wei gen im achten

Xaft bes 'Jlllegretto, meifterlieh gefpielt. mürbe.

Xas pierie 'Jlboimemeuicoucevi wirb Vrahms
birigiren, uub werbe ich 3 l)tteu in meinem uiidnteu

Ver i dite ba r iiber refer i re it

.

3{uci bem jiutullfcrfeliw.

— 'Jlus "Wien wirb berichtet: Tsvntt 7v v

i

0 1* 1* i cf)
=

1 Matemo hat mit bem 'Wiener Mcpväfcutmitrii bes

ameriiaiiiidieu Woueert Unterueljmeits XomaS, beu

Vertrag über eine Waftfpielrcife tu 'Jlmerifa ahge-

idiloffni, welche 00m 2. Mai bis 5. 3»ui 1^2 bauern

joll. Jvran 'JJfalerna wirb loäljrenb biejer ;jeit in

iedjszeljn großen Woncerfeit milwivfeti, welche von ben

antevifaiiifdjeii 9Jfitfil'gefel!)dmften in lUem Jlort. Wljt

cago, Wiiicimiati uub mehreren anbereu Stabten unter

Veilmtg bes ©errti Xljomas oen.it ftaltet werben. Xas
erfte bteier Woncerte fittbel am 2. Mai 1HH2 in '.Hem

'J)ort geiegemlidi bes großen Maifcftes ftatt. 3ns lu*

ionbere mürbe 3*rau Matenm eugagivt, bei beu 'Jluf

fiiljnmgeu von Veethotviis .Missa soiomnis. Verltz’

.J.fs Trnymis 1
*, Vadj'S VaffioitSnmftf, Veethooeu’s

'Heimtev Snnipljimie, bann hei ..Im l’riw da ’l'radf
1 *

litilztiwirfen. Jvrau Malerita eiljält oou bem Unter

tteljmer für bas ganze Waftfpiol nebft beu 'Heiiefoiten

ein © 0110rar oou 2n,o.io fi. in Wölb.

--Xie Moloraturiäiigerin 3r(. ©ebmig Mio-

laubt wirb int Monat März, wahrenb bes Urlaubs

bes 3rl. Viaudji, weldjc achtmal im Maitäubev
Seal a X tjca te r auf* re len w i rb, im © 0 i C p en 1

t h enter itt 'W i e 11 g a ft i r e tt.

— 'Wie aus VariS berichtet wirb, erfreut fiel)

Dort ber V i ol i 1

1

i ft 'W albe m a r M c h e r , einer tii uftl

c

rh’dj glänzeitben 'Jlufnabme. 'Hadjbem tlju Weoaert,
bei* Xiredor bes Vriifjelcr MonferoaloriimiS, ziir

1 M i 1w i rf tmg an be 11 ber ii ljm te 11 91 b0nneu 1e 11 tS =

W

0iieer 1eu

bei* beigifdjeii ©nuptitnbt Ijeva 11gezogen, fdjloß mm
and) Vasbelonp einen Vertrag mit ihm ab, in bcu

Coiu-arts populaires mitzuwirfeu. 3 111 erften Wottcert

wirb bie WejaugS'Seetie oou S p 0 h r , im z'oeiten ein
1 neues Woncert von 3t aff zum Vortrag fotumeu. Win
Xeutidier, ein Vreuße, ein Vcrlinev — als Solift in

ben ürnu-mts populaires, — bas ift wnljdjaftig eine

fehr erfveulidje Wrfdjeimmg.

1
— 3*r. oon Vobenftebt Ijat für eine Schleife bes

WljvettgejdicufeS ber Tvrmicn imb Jungfrauen Wies

,

babetts an 3*d • © e bw t g 3t 0 1 a 11 b t , welches aus
i einem Vorheerfranze mit bmljimbcrt pradiWollen
1 Vlältertt befteljt, folgcitbes Webidjt oerfaßt: Wimbcr-
barer Weift bei* Xüne, Xeiue Madjt ift höh'rer VI rt

!

, WÖttergleidj wirb Xeiue SdjÖue UuS geftaltloS offenbart.

'Was itrewig, toaS uneublidj, Unfidjtbar int Welmigaug,
Macht uns Xeiue Muuft ocrftänblidj, Ju bezau bernbem
Wcfang.

— Jräulcin © e b w t g 3t 0 1 a it b t , ift Pon ber

3ntcnbaii§ beS ©ofoperntljcaterS in Wien für ein

Waftfpiol Pon 20 Stollen gegen ein ©oitorar oou
12,000 Wulben etigagirt worben.

1

l

:



— vofcapelliuciftcv Siclhuesbcrger in Bien

1-jiit bns ©TMSierSfreug bes italienifrf)cu MrournotbcnS

erhalten.

- o j n p «vier, bic jiingfte ber primabonueit

ber Biener Smfoper, l)at firf> mit brm Gliorrepctitor

benrlbru Piihne, I>r. Paumgartuer, verlobt.

>)i i di ii v t) Bogner ift uon PnlH’eutl] über

Piüudien und) '.Neapel abgereift.

— 2nral) Üöernharbt hat ihr Waftipiel in

Bien beenbigt. vsii brr erfieii fliYpräfeutatiou als

„Mamelienbawe" war il»r Grfolg anfangs mäfiig mib

uidu uu beit ritten, er wud» jebodj bau ?lci \u '.Mit

uub rnbigto mit einem ganzen SJougnct mm ftei-vor-

rufen. ^f)re folgeüben CGoftfpiclc mären eben Jo viele

Triumphe. Tietöuuftlerin ift bereits mtd) peft abgereift.

-- Victor iUiiiife in pari* ift fein* leibettb,

iein (Geiunblicits.wftoub bat fidj evnftlid) berichlimmert;

er famt fiel) feiner heitre nicht tnelu' bebieueu nnb

feine Bewegung mehr machen. Trap ber Reiben arbeitet

ber Toubichtor aber faft mtausgcietü nit ber Partitur

feines neiteften Wertes „i 'ImtivHrc.“

— • "Ser württembergiKhc .kaiumeruirtuofo £>ugo

B e 1) r l e in Stuttgart compouirt bie Oper „Bitiges,

Möuig ber 'iöeftnothen"; baS Torrbuch ift von lljcabor

Souchav.

— Ter ausgezeichnete li'ioloiieeUvirtnofe Taoib
Popper, ber im vorinen 3 ahre in Paris gläitzntbc

Griolgc errungen, liat abermals brillante Ginlabu ligcu

von pnsöolonp nnb Goloutic erhallen.

-- Sdpvc.rhi, ?». November: '.Hm 20. b._ Pi.

begeht ber .vofeapedmeifter '.H 1 oi S 2 eh nt i 1 1 hiefelbft

bas Jubiläum feiner 25jährigcu Birtfamfeit an ber

grof;herzoglichen Swfbflljuc. Ter Jubilar nmvbe 1H5(>

bnveh ben baiualigcn .'öoftl)eatev-3menbaute)i v. ftlotom

hieherbmifen. ?llois Schmitt Ijai cS wiiljvenb feiner

nunmehr 2r>jiil)rigen Thfitigfcit oerftanbeu, ans

beieheibenften 9! n fangen heraus ein fiiuftlcriid) ne

felmltes ©rdjeftcr ,\n fehaffen. (Grolle Serbien fte hat

lieh ber Jubilar bnref) bie Pcgriüibimg nnb Ucituitg

ber mcrfletitmreichen iUnfiffefte erwürben, bereit leides

befanntlid) im iVni biefcs ^al)vcS ftattfanb. Piallge*

bcube 'Jliuoritfilcu mären bamals einin über bie Por
treffliehfeit bes auf beut Gebiete ber Sbmphouic nnb

bes Oratoriums (Gebotenen. Ter Ghrrutag bes ftu

bilars luivb feftliel) begangen merben.

-- ftriiuleiu Terefiua ©inner hat ein htrzc*

Ifugagemeitf am Xeatvo Mouftaiifli in Pom als 9fibo

mit giöuflenbem Gefolge nngetroten. Tie toriftf rühmt
bie Stimme mie bie mnfifalifeh= bramatifehe Mnnft

A-räuloiii Siugcr's itt enthnfiaftifdjer Seife.

-Ter ,'ooffapeffmeifter in Marlsruhe a c I i X

IV o t i 1 hat vom Atöuig von ©d)tveben bas Witterfren;,

bes (Guftav Ba)a ©rbenS erhalten.

— Berlin. Jvräii lein .'o c b m i n P o Laub t mar ber

AVognct, welcher am 2. b. Pils. ben 'Wintergarten bcS

Gent rat hotcl* ftnrf gefüllt hatte. ^lire Uoiftmigcu bei

bieiem Glitoconrcrt bezüglich ber Pirtuofiliir waren

wahrhaft verbliiffenb; bie Ueirijtigfeit nnb Unft, mit

ber Vättfe, Staeeali, TriUerfetleit hevvovpcrlteit, hat

ctmaS 'Phänomenales nnb biefer blipenbe, funfelnbe

2djmnrf, biries lebhaft pmffelnbe »iafeteumerf mar es,

loas bie .'obrer eleftrifirte. ^riinlein Polanbt fitiftt

bas, mie bie Serdu* in ber binnen l'uft, heiter nnb

frifd) heraus, als fange fie nur ,pi eigener Vnft. Tag
fo ettons ein tsrgebnifj emfter ©inbien, barem erinnerte

,

biefes fröhlidie ituattern, Pliben nnb Sprühen nidit

einen lUoment.

'Jlbelinn patti ift am -f. b. IV. toohlbe
(

halten in DJeivpovt ei itgetroffen. IHan 'bereitete ihr
\

einen glän
(
p’nben limpfang. ©Icljrcre Schiffe maren i

ihr eiitgegengcfa breit. Hitler ben pil)lreid)cn Phuncth
ipenben fiel befottbers ein in riefigett Timenftotte»

gehaltenes ISamelieu-Pouauet auf, meldjes in 'Hofen

bie ^nfchvift trug: „ffönigiu bes OkfnngeS, fei milk

fommcit !" IVittmod) fanb baS erfte Conccrt ber Tina
ftatt. Ter '?lnbvang ,pt bemfelben mar ein riefiger.

'Jim erften Tage bes Pillettcnverfniifes mürben 75,000

Francs eingenommen.

<5>per nnb tonccrlc.

- Ä bin, 0. 'Hob. Tas geftrige Wurden ich*

li oiteert gemault an befonberem ^nteveffe burd) bie

orftmaligc präfentativn bcS neuen SMjrerS am hmfigen

Goufevvatorium : öerm (£oncevtineifter @ u ft a v

•Vollänber. ber Tl)at hat er fiel) mit bem ßon=
ecvtftürf op. 20 von ©aiiikSaönS, fKomau^e op. 10

1

von (M. .'potlänber unb pueitc polouaifr von äöieniamsti

gut cingcfiihrt. TaS tSoucertftüc! (mie and) bie polo=
1

uaifei ift vom (Sompumftcn fehr barauf l)in bercdjnet,

bafj bie Pirtuofität bes (ijeigerS in hellem i'idjte

i
ftrahle; ber reine, fidj in Sßirflidjteit bloS organifd)

offenbarenbe 'IVufifgeift niufj bnm auch bn bei ben

ktirp’rm .peljen. ^u ber >ltouiau^e htngegni tritt uns

bie Hautilcne, getragen von bem fidj oft in über»

rafdjeiiber .Sflaugmirfuiig nnb .vmriuonic bemegenben

Crdjcfter, näher. So hatten mir Welegenhcit, ben

Weiger von ,poei ©eiten olfogteid) feinten sn lernen.

Sein Ton ift nidjr eben grofi nnb auch ber Portrag

! nid)t hervorragenb einbriugtid), bngegen mcifj er burd)

bie fettem* Mfeiiiheit feiner Intonation, fomie burd)
1

eine vesper tobte Tedmif ,pt befinden uub für fiel)

eiltennehmen. ;Ju fehv gelungener 'Jlufführuiig touien

ferner: Cuuerture aus „Taufenb uub eine iU'adjt" von ©.
laubort, ein auiprudislofes, aber elegant gearbeitetes far-

ben reiches loubilb, ferner bie impouireube C-moll ©in»

fonie von Peethoveu unb ber ftimmuugsvoKe OH. pfalm

von 'IVeiibelsioliu. Tie OViangsvorträge bes Arauleins

iSmma Ofaspani aus SBiesbnbctt vermochten uirfjt befou

bers ,pt feffelit. Tie iuiige Ta nie ift ber ©djulung tiori)

nicht vollftänbig eutmachfeu uub founte itberbies ihrer

pefaugenheit nicht los merben: ,pibem tuav bie PJohl.

iusbeioubere bes iHeeitativ'S unb ber 'Jlrie aus „Semele"

von .'oänbcl eine menig gl iirf liehe: ähnliche '.Vumment
aus einem '.Werte herrausgerifieu, bringen beit

hbrer ber Situation, für melche fie gefrhriebeu, nicht

näher uub taffen geioöhulid) fall. Terartigeu lüjrpen»

menten folgt in ber Pegel bie ©träfe auf bem fyiiHe.

Tie breiartige foutifdje Oper „ßapilaiii

'Jtieol", melche unter nüberein litel bereits in 'Bien

mit gutem (Erfolge gefpielt worben ift, hat geftern 'Jlbcub

im A-riebrid) Bi l hei mftäbtifdjen Theater in

Pertin gleichfalls reichen Peifnll gcfuubnt Tie ÜDtufif

von 6ar( fetter gefällt in erfter Ui nie burd) ihre

vmhmiirhe wie inftrumculalc (Sinfad)Ijcit.

Pits Hamburg wirb uns fui*Ä berichtet, baf)

bie ©per „Per«" von Pta rtiu ')iöb er bei ihrer

erften Puffühnmg im Stabt Theater eilten glätteüben

Erfolg emmgen hat. Ter Mompotiift nnb bie Zünftler

mürben selgi Ptal gerufen: bie Puffiil)ritng war in

allen Tljeileu mohlgdutigeu nnb anSge^eidfuet. 9täl)ereS

bariiber folgt.

— Tie in Pertin poti^eilid) verbotenen Bieber»

lioluug ber Dpevette „Ptaseotte" ift nunmehr wicbcr

frei gegeben worben.

-
- ;hviicheu Pi d)a rb Baguer nnb berStutt»

garter .'ooftheater Cottenbai^ waltcteu be^üglid)

ber Ta nti<? mefrage für bie Bagner'fchen Berte bisher

Ti ffereilten, bie iiitniuehr ausgeglichen worben finb.

Bie aus Stuttgart gefdjriebcu wirb, merben bcmnädjft

„bie Pteifterfinger" an ber bortigen .vwfbi'tljue sur

Pufführimg gelangen unb alSbattu wirb an bie (Sin

ftubirnug bes Pül)iienfeftfpielS „Ter Piug bes ÜRibe*

Iimgeit" gegangen merben. Tie ^ufeenintug biefer

'Berte ift bem P'eg i ffcur .’oerrn (Sntil J^anS übertragen

worben.

Tie ©per Pftorga von Pbert ift im
Aiönigl. Cpc ni!)a nie in Perl in ftitr Pufführimg
augenomnteu movben.

- lieber bic fccitifche Pufführimg ber „.^eiligen

IS'Iifabetl)" hört man aus Bei mar: Tie Puffühniug

ber „öeiligeit ISlifabetl)" in feenijeher i>emd)tung,

burch bie — mie id) ^hiteit früher mclbctc — bic

vvlmftabt ben 70. (.Geburtstag bes mit bei it’mift»

gefd)icl)te BetmavS fo innig vermapfeueit PteifterS

UiSftt feiern wollte, hat einen bie ffiljnften (Srwarhtuqcn

überflügelubeu Perlauf genommen. Taft bie „^eilige

©lifabctlj" mehr ben föhäratter eines PtufifbramaS als

eines eigentlichen ©ratoriumS l)at, mirb gemiü von

Gebern zugegeben merben, ber biefc Schöpfung tenut.

Tetmodj burftc cS ^tvcifelhaft fein, ob eS gelingen

werbe, bie fchr erheblichen ©chmierigteiten, rneldje bie

Pühiiem Pufführimg uid)t bloS in tedmifrfjcr Pe^iehung

bietet, sii überm inbeti. Tie geftrige 'Jlufführuiig hat

gezeigt, bafj bies in glücflid)ftcr Beifc gcfcheljeit ift.

Beim auch h*c lllIö ba einige langen bic bramnitjeijc

Btrtung bceiiiträdjtigcu, fo hat buvdi bic fcenifdje

Porfteüung bas *gnuse Ätunftmerf bod) lingemcin an

tlaffifdjer Birfung gctvoimeu, ohne bafj bie weihevolle

Stimmung, bie über bem Berte ruht, burd) bic

fRcflcgc ber Pulpte irgcubmic beeiiitröd;tigt taorben

märe. Tic 9ioUc ber ©lifabeth warb burd) 3rau

fyi d; tu er»© pohr, bic bcS Uanbgrafen burdj $errn
©djeibcinaiitel fomohl in gefanglidjer mie in fd)au»

fptelerifdjcr Pcsichuttg fcl)r gut vertreten; §crv v.

Öil ba bewährte fidj in beu Keinen Partien be»

Piagtjarcn im Porfpielc, beS StaiferS im Padjipiele.

Tic fo ungemein fdjmierigcu Cljöre gingen tut (Gänsen

feljr gut, unb maS bas Crchefter betrifft, fo war es

mit (iinu’öung aller Alräftc unter Uaffeu’s treffticber

Ueitung bemüht, fidj feines früheren langjährigen (£ln*iS

miirbig gu scigen -

Pnniiberg i. 3. 2. Ptiifcnms-Coucerte

trat eine junge pianiftin, fyräulein Ph* l a n i e P l b r cd)

!

ans U e i p s ijg auf unb erhielte mit bem 2djumaim‘id)en

A -inoll ßoneert nnb ^s buv polonaife von iSljopin

hohe Pemimberung.
(iine neue breiaftige Operette, „Clivettc",

von Uljivot unb Turn, Phi fit von Pubian, hat bei

ber erften, am Somiabeub int Bteuer (SarkXheater

ftattgetjabten Puffühnuig einen burrfjidjlagciibcn Grfolg

erhielt. Tesgleicheit hat bie Phllöcfer'Khe, ben Titel

„Tie a u n g f r a u uon P c 1 1 e u i 1 1 e" fiihreube Operetten

=

novität, bereu Prcmiörc ebenfalls am ©onnabcub im

Theater an ber Bien ftattfanb, einen überaus giinftigcu

Grfolg aiiUumeifeti.

A»crmifd)fcs.

- paris. Pidjarb Bag u er fängt an, iit

beu Ijiefiflcn Theater-- uub Goncertfälen feften au ft

faffen. Tiefer Tage finb i u b r e i Pi « t i ti e c n g l e i rt;.=

zeitig Bagncr’iche Phtfitpieccu su 6fcl)ör gebradit

movben. $nt Gljütclet, Goticert Golotme, abermals

bic „Scene du Vöiiusberg“, im Girguc b'tjiver, Goncer

t

paSbeloup, bie Ouvertüre 51t „Tatmhäufer" unb im

Gfjatemt b'Gan^, Goncrrt Uamouretii’, bic Ouvertüre

^11 „Miicu^i".

- Tie Säuger» uub Piufifvereine
’

4ürid)S haben

beu allgemeinen bentfdjcn Pinfifverein eingelabcu, im

nädjfteu 3 llhl
'

c eine T ontün(tlcr = Pcr f ammlung
in Zürich ab^uhalten. Tie fiuaiiciclle ©nmblage ift

bereits gefidjert unb ein Uofalcomite gemäljlt; beu

Pvrfiü übernimmt Tr. Pömer, Präfibntt ber Stabt

^üridj. Bic immer, fo burftc audj biesmal fyvanj

UiSjjt au ber ber Pcrinmmltmg tljeil nehmen.

Tie Herren Jauner 1111b Pollini, Tirectoren

bes Bietter Pitig- refp. bcS Hamburger ©tabttheatcrS,

beabficht igeit, eine 0 p e r 11

1

nt p p e ^ifammen^nftelleu

nnb mit bcrfelben beu Operutheateru iit Bien, Paris

uitb Uonboit .Slimturrens gu inacljen. G’S foll je eine

breimonatlidje ©tagioite in jeber ber brei Stäbte ab»

gehalten werben. Ten Tarnen Uiteca nnb Pianrbi
füllen bereits bie uerlodeubfteit Pnträge gcfteUt worben

fein. Tie Summe, bie ^-rau Uitcca als Honorar an»

geboten mürbe, ift fabelljaft uub tyriiulein Piandji foll

mau bas Treifachc ihrer jepigeit Pc^iige augeboteu

haben.

^rieffialleii ber Aiebaction.

g-rl. R. in Creuzmicli. sJ»r. 2 ber *?i. ffll. vom ,>iifir

IK80 ift vergriffen.

,<srn. W. ». tu Kottmluni. dvfepl) Sßiiluiifteiii ifl ntmii

fall* ein Muffe, uic feine DiatnejiöVviiVer 'itutim un& 'Jtieolau*. (rr

trat in DentfriilaiiD in beu SJorbernruu», burdi bie 'Uusfiitjrunii

fiimmtlidjer lilaüierproben fi'ir bic iPonreullier geftfpiele. iiebt, ja

viel mir Votamit, flpflcmuädifl in S&Jieu. 35ie ein,jiju*, für 'Vdlimr

mufif rxtilireube ^Jiuu^eituiin ift bie „Xrutfrfje OTilitÄv-'3Äufiter»

.jeituufl" r'JJraßer'S SBerlnfl in Berlin).

J&nt. V. I). in Hirslnmlci». Ulcftou Xnnt!

.g>rn. W. C. in Wien. Meceufionsiexempli'ir tutrb ImlP folijeit.

jövji. 5jlitav St. in Frankfurt a. €>. ^lire lliiifenbuiirt ift

mir feljr tntereffant. Taute beftens. ©erbe folctjo mie cjcmiiitfrfit wer»

mcnbeii.

,^ni. M. v. K. in lHpilcnliofen. ftöuucn Sie anu.i ftiit.

'Jtelimni Sie bie Sdmle van .tmmmrvl. Jfir Taiifrfjvlan wirb Wollt

raunt ausführbar fein.

.firn. S- A. itt l)illin»:cn. Tie von Cotta in Sluthiart. 3>oit

Ahrem ‘iliierbietrti taim itt» reinen Webrmidi madim.
,Örit. . S. in StuttÄnrt. Sie habe» 'Jtecht : Mi bin beinahe

über meine Mrfiitc in Slnfprud) fintommen. ©eitern ÜJrief werbe

idi mir f. A- erbiitrn, bantit nidit pnei pifammrn tommeti. (Grufi.

.yrn. H. K. in K. Tie l'etr. M'ompofition leibet an pt ijrofteu

«äiiflru nnb mirb nie mit) uiijienb>j nefallen ; hier and) nidit. Tas
©eitere Jümtcn Sic ja ’mat feuberi!

.)>rn. A. B. in Sonsbeck. Um bic bereits erfdiieueiteit

üiefmuifleii teo mnfit. (£oiuirrialioii'?lej;itoiM ,ju erhalten, muffen

Sie bas i. II. unb JU. Cuart. ber 'di. iä 80 ipftj.' tiadibe

jiclien.

.Cirii, ((. L. in Westhofen. A“ Wohl! Tas I. II. unb III.

üuart. brr 'J{. 'DJ. pro 188 t fleht broetjirt ;i 80 ipfq. unb (Porta

piidilan :,« Tienften.

iiru. T. in Tirsehenrentl». Tie Soewe'fdH’u SJallaben fömteu

Sie bnrrfi jebe ÜJtufifat tctilianblnuij i.event. von fjä. A- Tonfler’w

Surtimeut in ftölu) bestehen. Tie preisnetrönten PJfiHiierdjöre er»

idieiiieu bemnädift.

.vn'ii. P. (J. in Petershui’)?. Sion (fs. A. Xonflcr in fiöln.

Tic lirfiillund Aiirc‘3 ©imfdieö ift vor ber .£>onb nidit möglidi.

Jpttt. A. B. in Stein bei’is. (Sine flute (jti!itarre=Stt)ülc ift bie

von (Sarotli, ißreiö 9Ä. 1.50. Sollten Sie eine folche mit 3üfeni
'ftatt ber Stotein vor^iehen, fo empfehle id) bie von Sammt-J,

fprei? ®l. 3.

.Ör». L. St. iit Stuttgart, ©erbe ich benmädjft flcrnc thun.

(Sotta frijieft übrignB, trog roieberlioltem Verlangen nie Ütecenfious-

ßgemplore. 91 r. 10 wirb folgen, fflrufj.

•firn. C. R. in Lindau a. i>. Tie befte, wemi aud) tljeiterfte

(£i)opiit--9luägabc ift bic von SRltiiil (bei #. ftiftner in yeipjig).



.{iru. A. M. in Schleswig. Tom Üaifii nrritdiiölnln1 .f»ar

niouirlcliirii fint> bie utm ii-oiliartli unb 3rring. ,11nc .pueite Ulit

frage nt mir augcnblicTlirit ;u braitmione« nirfit möglich, ba idj bit*

Inlr. (Satalog 'Jiummrr utm ’jscter? nidit $ur »>nub habt.

Örit. U. W. vh ii K. tu Utrecht. W« Singipielfii »’inyiehlt*

idi Jlmen, upu SHriitrcIr: Sclmcmiittcftcn unb XornrihMlieu. ,n*rm'v

non '.’ltit : ‘fltdjntL'rcbri, itinclu? non !>, bmrti Trdaimttioit wrbiw
bene «nötige, für Soli unb liljor.i :Koth!iin;idn'ii, 3rfmmiiittrtii-ii,

Tornrü-idint. ‘-örpehen lömtnt Sie folilw burtlj jebe 'IVin'itnln’n

Imnblmtg: pn.u*nt. »oit X Junger in Holm.

.firn. II. in Yculo. «egen 41a-ballhormfinnig nirlcr yieber

ift ja fdion viel gridirieben werben, bod) wirb ei nie )mi-i

iteifen: ber Xirfjler ift leiber bieten tSbmvoniften gau* Uirbcnindii*.

Obre iBemertung über „Ximmaiu" ift gau.i jnieifrilijä richtig, botb

niüfien Sie bebenfeil, bitfj bie ftrage von einem Xitcttanteii nti midi

gerichtet würbe unb ba muß ief> antworten, baß er cd verftdit.

inui. l'. K. Qiinkoiibrnck. Ter iSuriufilat halber werbe

idi ,1 live neue Theorie bemiiädift Dublinreu.

flrii. (). Sch. in Herl in. «nte unb billige Beethoven 21u?

gaben fiub bei örtere nnb yitoltf eridiienen. (Satalpg barüber i mit

rönnen Sie in jeher •JJhititalieulmnbluug grati« erhalten. 'Jll?

guten ©ccthm’möwgraph ift ^rofrfior iiub. SJtollt in .fcfibelbcrg

beramtt.

Viril. H. B. iu London. 311* jtrnn Vioi^iinliefjo 311 1 ifttu ift

bie (Simgrrtiäitgcrtn irräuteiu Ul malte ft lin fl, ftOrtigSgrfltier»

Strafte 14<* iu töerliu \V ohne iKorbeljalt au empfehlen. Cb fidi bie

Xante au einer Steife nach Üouöon eutidiliettt, pnnal in^ gegen:

märtiger Satfon, weiß idi felbftrebenb nicht unb tni'tfien Sie Die?

idioit mit ihr bircet abmachen. -Weine nute 'äHeituuig über Die

Münftlerin hat ftdi burtfi ihre jüugfleu Erfolge, bie fie tu IMadieu

errang, neuerbing? licfeftigt.

Xic vergriffen gemeinten 'Nummern Sc? 1. II. unb III.

£.uart. ber „'Renen 'JHufir.icinnig“ würben neu gc=

brutft, fü baß bic Cimrtnlc wieber coniplcit ,*,m haben finb.

.f>r ii. I. Seil, iu ßlclun. Xer in leider 'Nummer gebrachte

„‘Uraltifdte ,öod)Aeit«tuarfdi" ift in feinen .{iati bttheilen midi einer

arabiitfjni Siolfsmeloöie nufnebant, Die .öanmiiiifinnig ift allerbiiig?

etwa* nach europäiftftru 'AHanier gcfdielieit, bodi madit biete 'JJciidmng

eiiteit fehr nuten ISinbnnf. Ohr Utfiinfch ift bnrdi bie heuline imifi=

raliidie iBcÜngc erfüllt. Om llrbrigeii heften Tunt für Obre io nute

'311einnun über bie „Diene 'JJInfit,}cituug".

Elisabeth in K. Xie Sonate «>}*. IM von iBeethinten iil

eine Der friiwieriniten be? 'Bientet? nnb will idi nenie glauben, baß

Sie .mit ben 3?ariatwneii nidit guredit fommeit. \iaii-j turn iBiilow

nennt ben B
.,n. (unb Demgemäß beit Xaft eine ialidie '-tVieicti

nuun, weint man biefe Xiiüart als* analog mit lll
i unb /, annimmt,

ba wir <} alb 'fSrobud von 2 mal U, nidit von :i mal 2 atiAufeheit

gewohnt ßnb, .Jiier ift aber bai Voldere ber OaU. Ohr DJlifwev

ftänbuiß Wirb iu ber uuterlaffenen HJunftiruttn berjenigeu X heile
j

i itutel, 32 teil liegen, weldie nidit al-s Ir i oi eit ah gelten haben:

I

bie '4iuuftinnig ii’t in feiner Dliwgabe beigefiigt unb fami nur bnrdi

genaue flergliebeniug be» Iartest erfahren werben. Xer Iriolen

riurader werbe übrigen? ftet? auf? beutlidiftc gewahrt nub inan

lim beit richtigen Die <ent in bie 3. Harinticm au befotmneit,

füge idi nadifleiienb eine idieiiibar nmftaublidiere Oiugerfeiuiug bei,

weil Die tuoberue nnb beoiiemere gnr .fifiufuiig Der Dleeente imwill

lürltdi verfül.n:

Beliebte Werke aus P. J. Tonser’s Verlag» Köln a/Rli.
Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung.

Ilniucrfal^lrtüicrrdjulc JJtmimi», (frnifif= iimt söonipuffnifip 12 ^tuöicnlilättcr für llauicr

Fr. 11. Heiser.
b Hefte ii 2 Mark, zusammen in 1 llamle ( 1 ö() Seiten

gross Folio) 9 Mark.

Für unsere Abonnenten ä Heft I Mk., zusammen in

I Bande 3 Mk.

Diu ViirzÜ^lirliki'it oliigor SnImin winl in hunderten
Uvsiimjlmiitreu liervorraifeiider Faclihlättev iim.*rkimnt.

Vorzdohiiisse dieser Ktsn*iisioiii‘U sind gratis uucl frane«
zu Iwziclieii.

Misiialisclie Erholnngsstniäei.
Ein Mdodieenscimtz von

150 Kinder- u. Volksliedern, Opern- u. Tanzmelodieen

in jmigrossi\cr Folgt;, für Piano forte von

J; 8 C Q b 6||ed.
Op, 9. 25. Auflage. (3 Bände h 3 Mk.)

Bnnit 1—3 in einem, Jlstnifc .fufninmeii ucßjl llieiferfiutfi, tfir

ffejlc ’ii den lllefoifiecn rulfinlteiuf, fiir nufere JUioniirutru

nur 3 flUi.

Ausas; rscnlilreiisliMi Lieblingen und Präludien, Walzern,
Ssdisittiscli's, Polka

’

h, tialloppadeii, Mazurka’«. Märsche
ctr., enthalten die 3 Bände folgende Volks- und Kinder-

lieder

:

Band I. Winter ade. - Bieindien sumiu' hemm. — Der
Winter ist da. — Heil dir im Siegerkranz. — leb sass

am Markte stundenlang. — Wenn die Schule geschlossen.
— Eine kleine (leige milcht ich haben. — Alles neu
macht der Mai. — Hopii. liomi, - Habt ihr ihn

noch nicht, vernommen v — Als unser Mojis. — Ich hatt*

einen Kameraden. — Hier sitz ich auf Kuven. - Wie
lieblich schallt. — Der Sehnet; zurriinit. — Weisst du,

wie viel Sterne. — Idehcr Nachbar! Ach borgt. — 0
Strasshurg. — Alle Vogel sind schon da. — Hnmi, lu»]iji.

ich hin ein Reitersimnin, — Ich sah zwei Voglern
fliegen. — Seh ich die Sterne. — Die Vögelein, die

sangen. — Komm, lielter Mai. — Freund, ich hin zufrie<h?u.

— .Mit dem Pfeil, dem Bogen. — Schier dreissig Jahrs*

hist du alt. — Im Wald und auf der Haide. — Drunten
im Unterbind. — Denkst du daran. — Sag mir das
Wort.

Band II. Schlaf, Ilevzenssöhnclun. - Bekränzt mit Laub.
— Was ist des deutscheu Vaterland? — Wer will unter

die Soldaten. — Dort unten in dev Mühle. — Ein Jäger

aus Kurpfalz. — Zu Strasshurg auf der Schau/,'. - Nach-

tigall. Nachtigall, wie. — Sah ein Knab’ ein UÖslein

stehn. — An einem Fluss. — Freut euch des Lehens. —
Es murmeln die Wellen. — Kein schön’rer Tod ist in

dor Welt. — Der Mai ist gekommen. — Wenu's Mai-

liiftevl weht. — Von meiner lleimuth. — Des Sommers
letzte Kose. — Bott sei des Kaisers Schutz. — Einen

goldTnm Wanderstab. - Unter Mond, du gehst so stille.

— (Sott grüss' Euch, Alter. — Kommt a \ ogerl geflogen.

— Was blasen die Trompeten? — Zu Mantua in Banden.

— Hinaus in die Ferne. -- Wohlauf, Kameraden. —
Preisend mit viel schönen Kedeu. — Der alte Barba-

rossa. — Ich weiss nicht, was soll es bedeuten. — Wie
schön ist der Wechsel der Zeiten. — Es braust cm
Ruf. .

Band 111. Ach, wie ist 's möglich dann. — An Alexis send

ich dich. — Da lächelt nun wieder. — Herz, mein Herz,

warum so traurig. — Nun ade, du mein Hochland. —
Der Winter ist dahin. — Morgenroth: Morgenroth; —
Die alte Fichte schwanket. — Lobt froh den Herrn. —
Dev Sonntag ist gekommen. — Erklingt; stolz, erklinge

laut. — Alidort auf grüner Haide. — Es ritten drei

Reiter. — Das SchifF streicht durch die Wellen. — Der
Kuckuk und dev Esel. — 0 wie- lieblich ist’s im Kreis.

— Seht, wie die Sonne dort sinket. — Hört, wie die

Wachtel. — Deutschland, Deutschland über Alles. —
Ufm Bergli bin i gesesse. — Wohlauf noch getrunken.
— Schöner Frühling, komm doch wieder. — 0 Taiinen-

baum. — Brüder reicht die Hand. — Schöll ist’« unter

freiem Himmel. — Mit hunderttausend Stimmen. — Der
Mai ist auf dem Wege. — Ein Sträusschen am Hute. —
Ich bin ein Preiisse.

fiir Klavier zu 2 Hiiii<lcn

J, KREITEN, op. 7.

Heft I. 20 nicludiscbe Etüden im Umfange von i> Tönen,
mit besonderer Rücksicht, auf gleichinüssigc Ausbildung
beider Hände. tMk. L M> Pfg.

Heft II. in kleine Sätzchen in erweitertem Tumunlang.
•Mb. 1.511-1 7ii Pfg.

Eine augenehrue und nützliche Habe liiv den ersten

Klavierunterricht, durch welch" der Schüler spieleml in

die notliweiuligsteii ersten Hebungen eilige führt und mit

ihnen bekannt gemacht, wird. Je schwereres hält, gerade

für den allerersten Unterricht Stücke zu linden, welche
wie diese so schon das Angenehme mit dem Nützlichen
verbinden, desto eher sollte, sich jeder Klavierlehrer ver-

anlasst. fühlen, dieses Opus zu benutzen. Lehrer und
Schüler werden da hei mit Freuden die ersten Stilmlei i am
Klavier gemessen.

*3)cc |xöfi ficPic San --et.

Die schönsten Tiinze von Labitzkv, Flotow, Faust. Lanner.

Strauss, Lumbye etc., für Klavier leicht bearbeitet von

C. T. Brunner.
Dp. ‘203 Nr. 1—24 ä 00 Pfg.. zusammen in 1 Bunde, eleg.

aiisgestattet JL 1.50. Dieselben für Klavier zu
4 Händen 3 M.

Beliebte Operimielodien
für Junge Kfarierspirter

leicht iirrangirt und mit Fingersatz versehen von

Otto Standke.
Nr. 1. Anher. Die. Stummo Mk. - .7.'»

_ 2. Weber. Oberon . —.75

.. :t. Anher. Fra IJiavolo „ • .75

.. 4. Weber. Freischütz —.7.'»

- 5. Mozart. Kigaro’s Hochzeit 1. -

.. n. Verdi. Troubadour —.75

.. 7. Rossini. Teil 1.

—

.. s. Flotow. Martini —.75

,, D. (lounod. Kaust - .75

r 10. Belli ni. Nonna —.73
.. II. Boildieu. Weisse Dame —.75
,. 12. Douizetti. Liehest rank -.75

Nr. 1—12 zusammen in 1 Bande 2 Mk.

Liuhv. Stack, op. nti.

Nr. I. Prolog Mk. I.—. Nr. 2. Kindmeigeu Mk. l.rni.

Nr. :t. Idylle Mk. l.öii. Nr. 4, Mazurka ßb-gante Mk. Lün.

Nr. f». Hnssiten-Miirsch Mk. l.öo. Nr. ii, Polka graeieusi*

Mk. 1.23. Nr. 7. Präludium Mk. -.73. Nr. m. Salon-Walzer
Mk. 1. Nr. 1'. Serenade Mk. - .73. Nr. U). Dondoliere
Mk. 1.23. Nr. 11. Mazurka sensitive —.73. Nr. 12. Epilog
Mk. 1.25.

_Yr. J- 12 /7t r tinnere Abonnenten si.stnnincn 2 3tk,

Erheiterungen.
12 bi'liehtc Saloustiicke. für Klavier leicht, beavtiejtfit voll

C. T. Brunner.
Nr. 1. Die Elfen. Walzer von J. Lahitzky. Nr. 2. Schwä-
bisches Volkslied; Morgen muss ich fort. Nr. 3. Die

Troubadour'.«. Walzer von Liinner. Nr. 4. Schwäbisches
Volkslied: Muss i denn. Nr. 5. Alpe nsiingerinn rscll.

Nr. ti. (ialonp über; Ach wenn du wärst mein eigen.

Nr. 7. Roudini über Motive der Oper ..Marl ha“ von F.

v. Flotow. Nr. 11. Volkslied; So viel Stern' um Himmel
sieben. Nr. H). Melodie von Himmel ; An dem schönsten
Frühliiigsinorgen. Nr. ll. Myrt heuwalzer von Stninss.

Nr. 12. Polonaise über beliebte Lieder.

Preis jeder Nummer 75 Pfg., für unsere Abonnenten zusammen
in 1 Bde. Mk. 1.50.

für Klavier zu zwei Händen
von

Jicfts on6efo To ln t ,7?.iar l lio l’C'n

.

Dp. 14. Rondo capriccioso (E-dui i Mk. 1.23. tjp. ln. IS Fuu-
lasit’li oder (Japvioen Nr. 2 E-niolli Mk. —.73. l)]>. (il.

Nr. 4. Hochzcitsmarsoh Mk. -.73. Dp. i>2. Nr. n. Früli-

lingslied Mk. —.75. Op. 72. 0 Kiuilorstücke Mk. 1.25.

Dp. 74. KiTegsiuarsch aus Athalia Mk. -.73. Dj». ü2.

Variationen. Es-dur Mk. L— . Dp. 117. Albumblatt
iLitid ohne Worte.) E-inoll Mk. I.— . Zwei Klavierstücke.
iB-dur. Cl-iiiolli Mk. 1.—. Dondellieil A-dm 31k. — .30,

Diese 16 Stücke zusammen in 1 Bde. 1 Mark.

Hayd n’s berühmteste S tre ich -Qu artette

fiir Klavier zu 2 Händen
bearbeitet von

C O Nl Ri, B E R E NlS
15 Hefte ii Mk. 1.50. zusammen 6 Mk.

ältern Meistern.
Nr. 1. Sonate, F-moll, von C. Ph. FL Bach . . 31 k. —.75

„ 2. Caprice, (f-tlur. von J. Haydn .... 2.—

,,
ll. Caprice, B-dnr. von 31. Clementi ... ^ 1.75

4. Digite, D-moll, von J. D. Hässler ... „ 1.75

5. Oigue. B-inoll, von C. H. Braun ... „ 1.—
’. 6. Variationen tDrobsclimiedi v. G.F. Händel —.75

Für die Abonnenten der Neuen MnsitzeilungNr. 1—8 zasammen I Mk.

Ihiitasiem üfiei- fipfiplifp (0|imi
für Klavier zu zwei Händen

T h.m Xü r a xi a s o.
Nr. t. Donizetli: Liieret ia Borgia Mk. 1.50. Nr. 2. Bcllhii;

.
Ntirma Mk. 1.50. Nr. 3. Lortzing, Uzaur und Zimmcrmaun

j

Mk. 1.50. Nr. 4. Meyerbeer. Hugenotten Mk. 1.50.

|

Fiir unsere Almiincnten Nr. 1—4 ztiHniunieit 1 Mark.
i>iesf 1‘reise gelten nur bis Weihnachten.

4 elegante Salonstücke
für Klarier zu 2 Hün den-

conipouirt von

Th. Krausse.
Dp. 25. Ach, wenn du wärst mein lugen. Fantasie Mk . 1 .30

Op. HS. Variiitionen üb. Bellini's letzt. Dedanken 31k. 1.50
Dp. 53. Ave Maria, Andante, mit Variationen . Mk. 1.50
Op. 57. Grosser Walzer Mk. 1.50

Die 4 brillanten Saloustiicke für unsere Abonnenten
zusammen 1 Mark.

iJirse I'reise gelten nur bis Weihnachten.

5 Salonstücke für Klavier

A. BIE HL.
Op. 22. Dlöckclien. Idylle Mk. 1.75. Op. 23. Nr. 1. Ro-
manze Mk. 1.— . Op. 24. Polka de Salon Mk. 1.25. Op. 25.

Fleurs d'oranges. Valse brill. Mk. 1.23. Op. 26. Une
11eur des Alp. Valse brill. Mk. 1.50.

Die 5 hübschen mittelschweren SaloiiBtiicke zusammen
statt Mk. 6.75 für unsere Abonnenten 1 Mark.

Diese Preise gelten nur bis Weihnachten

.
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HQBS»DE CONCOURS

RÜD. IBACH SOHN
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COELN
Brückenstrasse Xr. 3.
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1!5 II am seil Str. Fa Icon Sqi'

BARMEN
Ne a e r w e y Nr. 40.

Hoflieferant Sr. Majestät ries Königs von Prenssen nafl Sr. Kgl. Hoheit fles Prinzen Friedrich der Niederlande.

AUSZÜGE
«ns Zcdtungs-Ucrichtoii von

Speziiil-Uerirliterstiittern.

Von Kud. lbucli Snlni rühren
,|ii> schönsten der uiisgesi eilten

Kliig.-i und Piuniim's her.

Ausstellungs-Zeitung

Verlag <1. KO htisehi' n Zeitung .

Ciuov Jon Ausstrlloni von
Flügeln und l'innino's linliin

Kuili Ibach Sohn milirsl rill rii

,|.-n erslrn Unter ein.

Hamburger Nachrichten.

Wir /weiiV'ln niHil. <tu«s die

von Jen bewährten Künstler-

liiimlrii enirnhl •• Vurziiglirh-

li.-it Jer von KuJ. Ilmdi Sohn I

iiiisKestHlte.ii InstrmnentP. ihm
neue Anerkennung in reichstem

Manss zu Tlu'il werJen Hisst

.

Kölnische Zeitung.

i
).•!• kleinere. Flügel ist Jus

schonsie Objekt, was sich aut

Jer ganz. Ausstellung DefinJet.

Oie Tonkunst.

Fs lässt sich nur «uhHessen,

dass Jie Zulassung Jos „Hors

jo Concours 1
' als ullevlifichste

Auszeichnung geltem soll.

Der Klavierlehrer.

Diu einzige Finna, welche

dem so belicrzenswerth. Grund-

sätze nächst re Ido. „wenn mim
uusstellt, muss inan nicht mir

gut, sondern undi schön ans-

stellen, oder man muss über-
|

lianpt gar nicht niisstellcu“,
|

war die Finna Uml. Ibach Wohn.
]

Stadt-Anzeiger der Kölnisch. Zeitg.

Fs ist nicht zu zweifeln, dass

durch die Art, uml Weise, in

welcher Jas Haus Rml. Ibach

Wohn Jie Düsseldorfer Ausstel-

lung beschickt hat, die Aus-

dehnung seiner schon so gross-

artigen Geschäft »Verbindungen
noch weitere Kreise gewonnen
haben wird.

Schlesw. Nachrichten.

Die Finna II ud. Ibach Wohn
hat sich einen achtbaren Kul

durch ihre (’oiilnnz erworben,
Jie. sich neuerdings in schöner
Weise dadurch doku inen I i r t **

,

dass sie jüngeren strebsamen
Firmen die Frringtntg eines

ersten Kreises dadurch zu er-

möglichen trachtete, dass sie

selbst „Hurs Jo Foticours“ ex-

ponivte.

Handels- u. Gewerbeblatt in Wien.

Wehr lobende Erwähnung ver-

dienen zwei IJoncert-Piaiiino's.

Die eingelegten Holzarbeiteu
an dem einen und die Sculp-
turoii an dem andern sind von
vorzüglicher Schönheit. Jedes
kann als ein Prachtinübel pn-

raJiren. !

Westt. Merkur.

Die Pianoforte-Ausstelluug von

HCms HE
Ausstellung von neun Flügeln und

.Sechszehn Finnen war die Ausstellung ausser ProstaWerbung'
gestattet. Das Comite der Ausstellung hat, wie in manchen
Theilcn, so auch hei den sich als „Hors de Concours“ angemel-

deten Firmen einen andern Modus als hei früheren Ausstellungen

eintreten lassen. Sämmtliche Firmen durften erst, daun ihr

„Hors de Concours“ proklamiren, nachdem die Jury ihr Urtheil

Pte Flüge.! uOid PiajniinQ’s

von RÜD. IBACH SOHN wurd. pr.imiirt auf d. Ausstellungen in

Aachen. Düsseldorf. London. Altona. Wien. Philadelphia.
Dresden. Sydney. Melbourne.

AUSZUGE
ans Zeitunys-Kerichten von
Wpez ia 1-1 1er i < hterstattevn.

Und. Ibach Snhu war durch
nicht weniger als tieim Instru-
mente vertreten, u. ohne Zwei-
fei würde Jie Fi) um bei der
Prämiinnig den höchsten Preis
erhalten Im heu, wenn sie sich
ni In. gleich Ui anderen alten
und angesehenen, bereits auf
Weltausstellungen prüm urteil
Firmen von vornherein von der

l'bg. ausgeschlossen

Hamburger Nachrichten.

Fs sind dies Erzeugnisse der
I Firma, wie sie weit mul breit
wegen Uirer Vorzüglichkeit ge-

|
schützt mul begehrt werden.

j
Deutsche Tischler-Zeitung.

I

Neben einem fonrert-Flügel
|
mit niHehtigein.gleichniässigem

!

Klange erscheint, ein kleinerer
Wulon-Flügel nach dom Aus-
sprüche namhafter Pianisten
als das beste Instrument in
dieser Gruppe,

Elberfelder Zeitung.

Die von Und. Ibach Sohn
ausgestellten fünf lusti uniente
sind das beste, was sich in
Gruppe XVM befindet.

Elberfelder Tagt. Anzeiger.

Killen wahrhaft wohltimend.
Eindruck macht die Ausstel-
lung von Rud. Ibach Wohn.

8armer Zeitung.

Ikido Instrumente zählen zu
den glänzendst 01egenstünden
in der an meisterhaften Leis-
tungen so reichen Gruppe der
Möbelindustrie.

Kölnische Volkszeitung.

Die Bedentg. der Ausstellung:
von Kiul. Ibach Wohn wird im
In- wie im Auslände durch nam-
hafte Bestellungen anerkannt

Tägl. Anzeiger für Berg u. Mark’

Nicht nur in d. Rlieinlandeu,
wohl auch in Deutschland dürfte
<la.s Haus lind. Ibach Sohn das
bedeutendste sein.

Allgemeine Hausfrauen-Zeitung.

l Der SaIon-Flügel ist im Ton

[

und Timbre unvergleichlich,
dabei weittragend. Spielart

I
brillant, elastisch.

j

Orgelbau-Zeitung.

I Die Instrumente sollten als

Glanzpunkte der Möbel -Aus-
stellung von jedem Besucher
eingehend besichtigt werden,
da sich nicht leicht wieder Ge-
legenheit zur Bewunderung so
reicher Bliitlien der Kimst-Tn-
dustiie bieten wird.

•
'

i
Kölner Nachrichten.

RÜD. IBACH SOHN in Gruppe XVII.

CONCOURS
Pianino’s in Gruppe IX, XVII und XIX.

abgegeben uml das Comite das Ausstellen ausser Preisbewerbmig
ausdrücklich bewilligt hatte. Hieraus lässt sich mir schliessen,

dass durch dieses Verfahren die Zulassung des „Ilors de
Concours“ als höclist© ^.uszeiclmvmg
gelten soll.

Hannoverscher Courier r. 0. October 1880.

I

~
” R U! Dl I.BAG MJ § 0 h"nT

"

liefert Jie besten, solidesten and pre swürdigsten Flügel und Pianino’s,
besitzt darüber Zeugnisse und Anerkennungsschreiben der ersten .Künstler

der Welt, als:

Ricli. Wagner, Fz. Liszt. Hiller. Rubinsteiii, Halle, .faell, Abt u. A.

Gering »oit % 3- Xongcr. — 9Scra«ttoorttid^er SRcfcocteur 9lug. Steifer, — ton 2BiU). Raffel in flöht.
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SiertcljtSfjrltd) 6 Otummern uebfl 3—« filaoierftildcit, MicUmt je., 1

einige Lieferungen be# ©ouöerfntioiielrairong ber SJtufif, 3 ^ortraiiS I
1

fyecbortagenber Icmbiditer unb bereu ©iogrnD^ice».
^nferate pro 3^nefpoItcne Seile ober beten Ütainn 30 'Bfo.

15000 Beilagen 75 ’SJl.

Äöfn a/'gtl)., ben l. I)eceni6er I8öt.

Brei« pro Qmutal bei ben ©oftändern in leutfdjlanb,
Cefterreid) Ungarn nttb ünfeniluirg, fomie in fämmtlirfim S0nd&^

unb Wtififalieiilrnnbluiigen 80 '4.%; bired uon .ftöln per Jtven^
6anb fiir toutlriilanb, bie übrigen niropai)dieit Sauber unb 9torb-

; Wmeriru i s
ffl. so Big., Brobe-Biimmern 25 Bffl-

«Itrfag oon >9. §. Zotiger in Jiiifn g/9Uj. fltrnnluiottf. ^cjgfifenr: 2fug. gjdftt in JRifn.

'itteijerBcer.
®on 91ug. SReifcr. *t

3 nf ob SReqer ®eet, ober, I

tote tiefer bcbcutenbc, mit fei-

ner funft gleirftfam mehreren
ßänbern angeljörenbe Ä'finft*

ler genannt wirb: ©incoitto
ailetjerbecr ift ?ju Berlin,,

ben 6. September 1 704 ge*
|

borett. Srf)on im 9(1 ter non

oier S'oljrcn offenbarte fid) ber

mufiraliidje ©tmt bc? Kinbe?

auf unälueibeutige 2Beife ba*
|

bnrdj, baß er fJJJelobicen ber
|

Crgclfpieler auf ber «Straße

,

auffaßte, fie auf bent Planiere

fpiclte unb mit ber linfctt ,£>aitb

itormontfcfi begleitete. Gürftaunt

über fo glüdtid)e fftaturanlagen,

befdjloß fein SBater, ein reicher

jnbifeßer ®anqieur, niebt?

nt öernadjläßigen, um ißre

(Snitüiifetung gu befehlen» igen.

ßau?fa, ein ©rfjüter Siemens
ti’?, tourbe fein erfter ßeßrer.

ttRit ben rationetten fßrinci*

Vien ber ©djulc (Slcmcnti'?

für bie 91u?bÜbung be? ÜRerfja*

niStnu? bereinigte ßau?fa bie

Äunft, oortreffitdj ju unter-

rieten.

9tm 14. October 1800 ließ

fidj ber $nabe, ber fein fiebte?

$af)r nod) nid)t bottenbet ßatte,

üum erftett SDtale öffentlich fjörcu

unb erregte außerorbentlidje?

§luffe()en; tut 9llter bou neun
Saßren tourbe er jeßon 311 ben

tüd;tigften Ättaoierfpieierit in
Berlin gewählt. ®er 9(bt Vogler
hörte il)n eine? £age? uitb’be*

troffen non ber Orginalitcit in

*) Bntfj Ffetis, Biographie uni-
verselle des Musieiens, Jos.
d’Ortique unb anbere aulfjcn.-

tifjfien Quellen.

©iacomo UTeverbeer.

ben ftantafieen be? Knaben,
; prophezeite er in ihm ben ber*

I einft großen loufimftlcr. Später
beiudjte (Slementi üBcrlin unb

i
IRcijerbeer’Ä Spiel flößte if)m

fobiel (jntereffe ein, baß er

trob feiner immer meßr roadi-

ienben Abneigung gegen ba?
llntcrridit geben, ihm benuod)

I toäbrctib ber ganzen Gatter

. feine« 9tuientl)aitc? in ber >)tc*

;
fibettz Unterrid)t crtßeilte.

Kaum 12 ftabre alt unb
olme 91nleitung ;um Joniaße

erhalten ju haben, hatte er

bereite biele SJhtfifftiicfe für

i ©efang unb für Klaoier cont-^

ponirt. 9krftänbige ftreunbe

bc? .üaufe? crfannteit barin

j

fein feßöne? latent unb be*

)

ftimmten ben 58atcr, ifjm einen

i
ßel)rer in ber Kompofitioit 511

,

geben. 3Ran wählte 93ernßarb
1 vlnfelin 2Beber, einen ©d)üler

j

91bt ®og!er’? nnb bantal? Kit*

pettmeifter an ber Oper tn

1 ^erlitt. 911? begeiftertcr
'

touttberer ©lud'? unb leibem

i
fdjaftlicf) für bie fdjöne, becla*

I

matorifdjc 9Jhtfif biete? großen

I

SUkifter? eingenommen, über*

W, haupt in allem ma? brama*

]

tifrfjen Stil betraf, fehr zu
fcaufe, founte 35Jeber feinem

j

3ögling ühc* Snftnimcntirung

|

unb über äfthetifcfje ^orber*

I

ungen an bie (Sompofition,

1 über ^ortn unb ^ufebnitt ber

3Rufitftüde :c. nüjjlichc ßcljren

ertheüen; aber ba er nicht befon*

ber? ftntf in ber .’Darmoiticleßre

unb im (Sontrapuufte mar unb
für biefe ®inge auch fein rechte?

ßeßrfpftem ßatte, fo toar e? tl)m

nicht möglid), feinem Sdfükr ju

! btefen feßtoierigen ©tubien be-

I langretd)e 9lnlettung §u geben.



Gütige geit laug machte BReyerbeev ©erftirfje, ftd)

barin auSfliibilbeii unb ttad) einiger geit fdjriet» er aitdj

eilte ndjtftimutige gttge wib icfiicfte fie an ©ogler und)

Xarmftabt. tiefer feßrieb tljin barüber fcfjr oerbinb

Iicf> mib lub if)ii ein, flu il)m und) Xarmftabt flu

fommett, wo er il)u lute ein .fiinb uom ,'oauie auf-

nehmen unb unterridjrcn walle. Sie (Silent willigten

ein unb SJieijevbeer tuar 15 ga Ijrc alt, als er ©ogler’S

Sdjiiler tuurbe. .Hier faiib er G. BR, uun BBeber mib

GänSbadjer, ber finiter tt'apcllmciftcr an 2 t. 2 teuf)an

in 3Bieu würbe. Rad) zweijälirigem Blitfeut halte per*

lief; BRryerbeer Xarniftnbl, uadjbent il)tt ber Groß*

betrug, ber lein Oratorium „Gott unb bie Katur"

gehört, zum Hofcomuomften ernannt batte.

Sie geit beS Schaffen! unb ber Xhätigfeü war
mm für ilju gefUltimen. gn feinem 11). galjre bradjte

er in BRiincheu feilt erfte» Drama tiid]*mufifali)d)cS

SBerf „Sie Sud) ter gepljta’S" auf bie ©üßne. gebod)

batte er, nodj uull uuu ben Gruubfäbeu ber ftreitge«

Sri) nie, ben Reifl ber BRclobie nodj uid)t gefuubcn: bie

•Oper gefiel nidjt. Seftu meljr Grfolg batte er all

,

ftiauierfpielev, namentlich bnrdj feine freien ©hantafieeu.
\

(Sr be jebloß baber nari) SB ieit ,51t geben, baS Damals

bie Stabt ber ©ianiftcu war, ttnb buvt als ©ivtuofc
j

auf^ittreten, (ffleid) am Blbenbc feiner Sit tfünft batte

!

er Gelegenheit, Rummel, ber auf beut Höhepunfte!

feine! XalcnicS ftaitb, 311 büren. HummefS Spiel
|

Ijalte weber ben niajeftättjrljen Gfjararfer norf) ben

frappanten Glanz, ber itt (5lernenti’S ©ortrag t)crrfd)tc

unb in BRetjcrbeer’S Spiel mit mefjr gugeub mib ;

Reiter wiebcv auflebte; aber eS war ein reiner, flauer

!

Grguß unb batte einen mtbefdfreiblidjen Sie
i fl

ber Sin*

mtitl) mib Schönheit. BReyerbeer erfamite auf ber
|

Stelle beit ©ortbeit, ben biefe Sdjule pur il)m Pur*
j

nttS batte, unb fein Ghrgeifl bradjte il)u 31t bem Gut*

fdjluffe, nidjt eljev wieber üffetttlid) auf,511 treten, bis

eS ilmt gelungen, bie ©orfliige ber SBiener Schule

mit feinem cigeiitl)itmttd)en Xalente oereinigt 311 haben,

©eßljalb fdilofi er fid) zehn SÄonatc lang imtefl)a1b

feiner Pier SRaucrn ein mib übte fid) unaufhörlich im

barmuitifd) gebunbettcit Spiele unb in Slenbentug unb

©eroollfomiunuug feines gingerfafccS.

'Rach biefen anl)alteiibcn Sluftreugmtgen, bereit
|

nur eine gewiffenljafte 'pingabe an bie Ämift fäljig
(

war, trat BRcnerbeer in ber großen SÖelt auf mib
1

mad)te einen fo lebhaften Gütbrucf, baf) füß baS Sin*

beitfeu Daran lauge er t)teil. BRofrijeleS, ber il)ti bantalS
j

bürte, f)at ftd) oft geäußert, baß, wemt BReyerbeer

äKetii als ©irluofe feine yanfbalju hätte madjeii I

wollen, wenige Aflauierfpieler int Staube gewefeu fein

würben, miHßm 311 wetteifern.

(sin cigcutbümlidjer gng in feinem Gljaracter ift

ber Gebaute, ber il)n bantalS ( 1813) quälte. '-Betroffen

,

puu bem Gefolge ber Gigentljiimlidjfeit feiner ÄlaOicr*
j

Gompofitioucu uttb ber Steilheit feiner glätiftcnben
|

©afjagcu, bilbete er fid) ein, baf) alle ©taniften fid) 1

ihrer bemächtigen würben, unb bcfdjloß baßer, für
|

bie nädjftci» gaßre uid)ts puu feinen $laoicr*Gompo* 1

fitionen flu veröffentlichen. Späterhin, als il)n baS

Xßcatcr ganz unb gar fcffeltc, bürte er auf, ftd) ferner

büren 311 taffen, unb gab überhaupt baS ÄlaPierfptel i

Daran, fu baß er am Gnbc öen größten XßeiJ feiner
J

Äiatüer*SJiufif, wouon er nur wenig aufgejdjrtebeu

;

hatte, Pcrgaß, unb fie mithin für bie Oeffentlicßfcit
|

perluven ging.
I

®ic ©irtuofenlnnfbaljn gab alfo äReycrbcer auf
,

unb wibmete ftcfi pon ba ab tuiSfdjließlid) ber Gont*

pofitiou. (Sine fomifeße Oper „Blbiutcledj, über bie

beiben Alalifeit" imidj „BBirtlj mib Gaft"), welche in ;

Stuttgart unb SBiett gegeben würbe, fiel burd), ein
j

,

gaff, ber auf SReyerbecrS fernere Gntwjcfclung einen
|

großen Ginflnß batte. Salieri nämlich, ber il)ti •

;

jdjäjjte unb lieb hatte, tröftete il)n mit ber &er[irf)erung,
|

,

baß eS ihm trüb ber fehlerhaften gaetur ber ©efangS* 1
.

ftiiefe buef) nidjt an gtiidlidjeu Sinlagen fcl)te, aber !

;

baß er nudj nicht für (#efaug 311 fchreiben öerftche.
1

1

Um baS fltt lernen, müßte er ttad) Italien gehen unb
1

wenn er fid) biefe, aüerbingS fchwicrige ilunft angc*
;

eignet haben werbe, fu prophefleie er il)iit feßöne ,

Grfolge.

33 iS flu biefent Singenbl iefe hntte bie italie»tfdhe :

SRufif nidjt ben gertugften Sieifl für SReyerbeer gehabt,

audj waren in ber Xbat nteiften Opern pou
Kicoliiti, gariitelli, fßapefi u. Sl. bie man Damals in !

3Bteu unb SRüudjeti gab, wenig geeignet, eilt iOljr,
1

baS an beutfclje Harmonie gerouljitt war, 311 befrie*
1

bigen. ®cßhfll6 begriff ber junge Xonfejjcr bie Xrag=
’

weite beS guten StatljeS pon Salieri nicht fogleid), :

entfdjloß fid) aber bod), iljn flu befolgen unb ging 1

nach beliebig. 2)ort trat er gerabe mitten in ber 1

©lanflperiobe oon jRoffini’S „Xattcreb" hinein. 2)iefe !

SRufif (unb wohl auch ihre SSirfuttg auf baS ^ublifum) l

regte ihn wunberbav an, mib ber italienifdje Stil, 1

gegen beit er bis jeyt SBiberwiffcn gehabt, würbe ber

(Begenftanb feiner Vorliebe mib feines StrebeuS.

Stad) jahrelangen Stubteit unb 33erfudjen in

i\mbhnbmtg ber melobifdjen gormen gelangte er ju
einer gättfllidjcn Umgeftaltimg feiner Sdfreibweifc unb
brachte im ^yaljre 18 !H itt 33abua feine Oper Eamilda
e Coätanza mit Pielem 33eifall über bie Siitljne. 1819
folgte Semiramide rieoimoseiuta, welche für bie ge*

feierte Sängerin (Snrolina 33a ff i in Xuriu gefdjrieben

war, nnb 1820 Emma di Re.sbart»:« tu beliebig;

1821 in SRailattb Margherita d'Anjon. im folgeitbett

gal)re L'Esule di (rrauada, 1824 ettblidj in 33encbig

1! crociati) in Ejjitto. Xic lejjtcrc Oper madjte Pott
' all ben angeführten baS meifte (iJliicf

; fie würbe auf
allen beben teiibeu Il)cfltcru gtalienS mit großem Gr*
folge gegeben unb in fJiariS, woljitt ber Gumponift

flitr SlnffiU)uung berfelben befonbcrS cingelabcn war,

gefiel fie nidjt minber.

Xroß beS GrfolgeS, befonbcrS ber lepteru Oper
war SReyerbeer pon ber biSljer perfolgten 33ah»

I

immer nodj nidjt befriebigt. Xic Partitur beS
I „Crociato“ fleigte gattfl unzweifelhaft Sltiflcidjen einer

fjieactioii gegenüber beit frühem Opern, bie fidj in

j

bem SluSbrurfc äußert, feine urfprnnylidjcn XcnDenjen

! mit bem italtenifdjen Stile, ber beifpiclStocife in ber

j

„Margherita“ hcn'frf)t, 31t Pereinigen. SReyerbeer’S

,

|

bramatifche Gabe ftrebte meljr mib mefjr fidj auSflu* 1

fprecfjen mib baS gtürflidje Xalcnt für ben cnergifcljen l

,

SlitSbrud bramatifdjer Situationen bradj fdjou her*

'

' por. 3»r Gtttwicflmia.biefeS XalcnteS beburftc er nur'

!
ber genauen 33efamttfd)aft ber frmtflüfifdjett Oper uttb

bafltt bot ftd) üjm halb eine gfmftigc Gelegenheit bar.

I
.fterr pou fRodjcfoucault, unter bcffeit Oberleitung bie

|

Oper währeitb ber Sieftauvatiou ftaub, lub SReyerbeer

,

ein, nadj IJj'ariS flu fommett, um bort feinen Crociato

fetbft in Scene 311 fejjctt.
I

Xiefe Oper fmtb itt 33aviS jebodj uidjt bie bc=

geifterte Slufttnljme, btc tl)r anbertuärtS 311 Xljeil ge*

'

worben war. Xie Umftänbc waren iljr auifj nicht I

giinftig. fßariö tljcilt nidjt gern feine ii'rättfle, funbern I

ijäuft fie am liebfteit eporfjetiwetfe auf Gin $aupt.
|

1820 war für bie ftetigen SBefudjcr ber italicuifcheti

Oper fein anberer Gomponift all Sioffitti möglich,

für fte war feilte aubere fOtufif porljaiiben, als bte

SRoffini'fdje. gtiflwifdjeu ftubirte SReyerbeer bie fraitflö*

fifdic Oper unb im galjre 1828 erft ergriff er bic

geber wieber, aber nun hatte er fiel) bie 33aljneu mit

33ewnßtfein porgcfleirijnet. ,,'Jtobert ber Xeufel" würbe,
j

burdj viele Reifen uerflügert unb mit 33orbcbad)t lang*

!

fatit uitb mit reiflicher Uebertegung gefdjrieben, erft 1

gegen Gilbe guli 1830 fertig, gtt golge oerfdjiebcuer I

3wifd)cttfälle würbe bie Oper jebodj erft im iRopcm* I

ber 1831 in ber großen Oper itt f|3ariS erftmalS ge*

geben. Xie povgehenben Generalproben lieferten Stoff flu I

ntcrfwürbigcti Sletißcriutgcii. Gine SReitge gournalifteti I

Pont .^anbwerf oljne gettiigeube muftfalifdje Äemtt*

uiffc, beten eS in fjSartS weit mehr, als irgenb au*

berStuo gibt, fanbeti ftd) habet eitt uttb Perarbeiteten

baS 3Berf unbarmherzig unb mit wahrer Suft. SRatt

wetteiferte, wer bie befteu Ginfälle barüber Vorbringen

fömte, ober wer ihm bie Wipigfte unb berbfte Grab*

rebe Xjnlten werbe.

'Run, btc Sluffuhnmg fjnt biefe Urtheile gerichtet

— ber Grfolg war einer ber gläitflenbftett, rocldjer

jemals einem uiufifaUfdjcn Söerfe flu Xheil geworben

war. Sie Oper würbe halb auf allen größer« SBußnen

Guvopa’S gegeben, itt alle Sprachen überlebt unb
überall oon bem größten 33eifaff begleitet. Gütige

gal)re fpäter folgte feine noch berühmtere unb ge*

fdjöytcre Oper „Xte Hugenotten", bie mit bcnfclben

SRittelu, Wie „Robert ber Xeufel" geftfjaffen unb aus*

geftattet war unb wo inöglidj eilten noch großem Gr*

folg fid) erwarb. 33ou jept ab würbe »Reyevbccv'S
j

'Raine audj tu Xeutfdhlanb, baS fieß tljm bis baljiii
j

noch nicht oöffig geneigt gezeigt zu ben bc*
|

Deutenbften ber bamaltgett Xonfünftler gerechnet unb
aud) feine 3$aterftabt 33erltn, bie feilten Seiftungen

gegenüber bisher ziemlich falt geblieben War, feierte

ihn fo, wie er eS perbiente. 93emerfenSWerfh ift, baß

bie Hugenotten in Rußlaub nicht auf ber Rntjjne,

fonbern nur in Gonjerten aufgeführt würben; in

Oefterreidj würben fic als „Gßibeffinen unb Guetfen",

in XoSlana aB „Gii Auglicani“ gegeben.

Rach ^en Hugenotten verliefen 13 $a1)te, ohne
baß SRcyerbeer ein neues SBert auf bie franzöfifclje

33üljne brachte. XtefeS lange Schtoeigett Ijatte meljr*

fadjc Itrfadjen. Xie erfte fcßeütt in ben pielfachen

Slenbermtgeu beS SängerperfonalS an ber großen Oper
in fpariS gelegen zu ßabm, baS ztmehmenb Riidfchritte

machte. Xie zweite erflärt fich burd) bie lange 316*

wefenheit beS Gomponiften Pon bem Sthauplape feines

Ruhmes, bie burdj bie Xljeiluahme unb Gunft beS

Königs griebrid) SBilljelm IV. pon SjSreußen heran*

laßt würbe, weldje iljm biefer 9Ronardj bei feiner

|

Xhronbefteiguug fluwaubte mib burd) bie amtlidje
1

Xhätigfeit, bie er nadj feiner Gruennmig zum General*

äRu)if’*Xirector entwideln mußte. XaS erfte 38erf,

baS er für bot Hof in 33erliu ießrieb, war eine große

: Gautäte mit Xableauj: „La Festa uella corte di

,
Ferrara“, für eilt geft beftiimnt, tue ldie! ber Äütttg

im gal)re 1843 gab.

I

31m 7. Xeflember 1844 ließ Rieycrbeer zur Gin*
1 weihung beS neuen 3chauipiell)aufeS eine beutfdje

1 Oper in 3 Bieten „Gin gclblagcr in Sd) leiten"

,

auphren. XtcfeS 3Bert machte jebodj erft bann bie
1 erhoffte SBirlung, als gen nt) yinb bie Hmiptrolte

i
fang.

XaS gnljr 1846 ift burdj eines ber fdjüuften

Grfleugniife BReyerbccr'S auSfl ufleidjuen, — wir meinen

J

bic früljer in BRündjen aufgeführte, nunmehr aber
'

uielfadj umgearbettete BRnfif, weldje er zu bem Xramn
' „Strucnfee", baS fein 33ruber 'IRidjel if 1833/ ge*

! bießtet, fdjrteE). Xiefe, in ber Xßat fchötte Gompofitiou

|
enthält eine präihtige, großartig unb reich eutmirfeltc

: Oiiöcrtftre, Pier .3wifdfjett*91cte, in betten ein 33ilb beS

I ganzen XratmvS ftd) entfaltet unb neun SRufifftüde,
1

bic in ben Xialog tueßr ober weniger mclobrantifdj

|

perflodjteu fittb.

(3djUiß folgt.)

J)ic ^eitfefs-Souale.

tum

Dr. '3. X. S trätet*.

„3um Xeufel! baS geht ja nodj immer nidjt!

gd) bringe bie Variation, beim 3cuS! nidjt fo IjerauS,

wie idj fie ßaben möchte! 3um ®uhif mit ber eigen*

finnigen 33ioline! Biber pietlcirfjt bin ich 3U feßr er*

miibet: ich teifl auSruljen, fdjlafen, träumen, Pergejfeu

— morgen toirb’S beffer geljett!"

BRit biefen 38ortcu bceitbigtc furz BRitteruadjt

ber junge üßiolinfpiclev Ginfcppe Xartini bte

fdjweren Uebmtgcn in Blrpeggieit, Xriffent unb Xoppet*

griffen, weldje ißn fdjott ben ganzen Blbenb ßinburch

itt Blnfpruch genommen hatten. Xem iJeidjtftnnigcu,

glnchtigen, ©erfolgten, ber in fßabna weit meljr

gedjttunft unb fOlufif getrieben, als gurtSprubeuz

ftubirt, bann bie Ricßte beS GarbtnalS, bie fchötte

©ianca Goruaro, unterritfjtet unb fidj heimlich mit ihr

oermößlt hatte, um gleidj Darauf, als fßilger oerfleibet,

$abua Perlaffen flu muffe«, — biefent eben fo ltnglncf*

lidjen als genialen jungen Gljeinnnnc einer oortteljmcit

GarbinalS*sRidjte hatten bic guten BRöudje beS 9Rino*

ritcn*S
l

loftcrS 31t Blffift eine greiftatt gewährt, wo er

uuentbccft unb ungeftört, aber Perzeßrt Pott tiefer

Öeibcnfdjaft für bte fdjöue 33tanca, feinen mufi*

falifdjen Stubteit obliegen tonnte. GS war nur

eine Meine, ärtultdje RtöndjSzetle, weldje ber junge

©irtuofe öewoßnte; aber fie lag zientlidj abfeitS pou

ben übrigen Räumen beS SllofterS, unb unmittelbar

neben tßr war ber BluSgaitg zu bem hübfdjen, großen

ftloftergarten, zu wcldjent Xartini einen befonberen

Sdjliiffel erljalteu hatte, Damit er fidj ttaef) 33e(teben

im greien ergehen tonnte.

So war er audj eines BlbenbS — eS war in ben

erften SRaitagen beSgaljrcS 1713 — woßl eine ganze

Stunbe lang Por Dem Blbeitbbrobe^ im Garten umher*

fpaziett, mit fchmerfllidjer Scljnfucht ber geliebten

Sdjülcriit,. ber fdjöiten Gattin gebenfenb. Die er fo

halb nadj Der ©ermül)lung frljon hnüe pcrlaffen miiffen,

weil bei* Garbiual iljm nadj bem fieben getrachtet.

Xanu Ijntte er im Refcftorium beS SilofterS mit ben

BRüitdjeit zu Blbenb gefpeift unb babei eine Ijodjgelchrte

Unterhaltung geführt über bie glorreiche Ä'nnft Der

heiligen Gäcilia, bie Damals (1700—1720) überall in

gtalien ebenfo aufzublühen begann, wie zwei gaßr*
hunbertc früljer bie BRalerei, bie favbenfrolje ^unft

beS BlugeS. SBoßin mail auch tarn in gtalien, in

S'irdjen unb Älöftern, in SÖirtljShäufern unb Her*

bergen, ja fetbft am Stranbe beS RieereS unb in ben

©arten Der gifdjer hörte mau bie lieblidjftett SRelobieen

erfliitgeit, gefungeu Pon ben frtfdjen Stimmen beS

©olfeS, ber gitnglinge, ber jungen äRäbchen — eS

war eine Suft zu Ijürcn, gerabe wie wenn eS im
SBalbe Pon allen gweigeit Hingt unb fingt, zluit*

feßert unb fchmettert, flagt unb jubelt, ladjt unb
weint, als ob bte entpftnbenbe Seele ber S8elt
fetbft lebenbtg geworben fei unb nun in taufenben

frößliiher unb jdjmerzlidjer Stimmen ihre öerborgenen

Sphären^Hormouie wolle funb werben laffen. —
Xartini, ber fetbft fein Sänger war, unb Dennoch

baS reießfte Gefüßl für mufifaltjche Schönheit Befaß,

hatte fdjou oft üerfudjt, bie eigentümlichen Reize beS

italienif^en GefangeS auf feiner ©toltne wieberzugeben,



aber bie Aiettcntriller ber berühmten Cperniünger uitb

baS 9hnfitigalleti'3d)lagen mtb Seid)ens©efcßinetter ber

tolentvollen gifdjerfnaben, furz bicfc ganze wtmberbare

Volubilität unb ©efeßmeibigfeit ber fübcuropnijfßen

'3äiigevfeljleit , baS wollte feinem Violinbogen nimmer
gelingen, unb bodj mar eS bent oielfad) efperimen-

tirenben Äiinftler bereit« aiiffatlenb erjdjienen, wie

fleht unb fein nnb jierlid) bie $öne ber Violine fiel)

im ©taccato nnb Vizzieato ’zcrbrecßcit ließen, unb baS

leifefte Sittern ntib Vibrtreu ber Empfiubung wieberge-

geben werben foitntc. Vergebend hatte er mm au biefem

Slbenbc Stimben lang pcrfudit, mit ber einen £aub ein

trillerube» Üßi^icato ju Wielen, wäßrenb bie nnberc

Zitgleidj eine fdjöne, ctnfadjc, aber groß ciupfunbene
9JZelobie in reinen langen Vogeiiftridjett bazn fpiclen

follte, — allein eS wollte ißm uidjt fo gelingen, wie

e§ ißm oorftfjwebfe : nnb alle ©diroicrigfcitcn ber SluS*

füßrutig einer fo geiftreidjen nutfifafifAeu gbec fpicltcn

nun nerfenb in feine Sräume, in bie er perfiel, naeßbem
er fein Säger aufgefudjt ßatte. —

Martini ftanb oor einer große» ©efellfdjnft in

fßabua imb fptette ein brillantes Eoncertftiief, bi« er

an bie ©teile fam, wo baS angegebene SWofio beit

©lanzpunft beS SlbenbS hüben follte. Er füllte, wie er

ängfilirij würbe: Falter ©djweiß trat auf feine ©tim,
fdjon begann er fidj auf ber Violine z» oergveifeu —
ein fatfrfjer Sou entfuhr feinem Vogen — ba langte

ißm plößlidi eine biirrc lange .^anb mit entjcßiidjeit

Änocßcnfingern wie ein ©erippe über bie ©d)ulter,

riß iljnt baS guftrument auS ber .'panb — imb er

ßörte eine fdjnarreiibe ©timnie mit fifjarfem Stccente

fprerfjcn: „baS fannft bu ja nidjt! grfj werbe biv baS
einmal oorfpieleu!"

Erfdjrocfctt falj er fidj um: ein furdjtbar boSßaftcS

Slffengeficßt grinfte iljn Ijoljnladjeitb an, Wäßrenb fdjon

bie Sitae in beit füßnften unb feltfamften Sprüngen
jnnt Vorfdjcin Fanten. 2>aS fßublifuui fdjicu cS gar
uidjt jit inerten, baß ein attbercS SSefcn an feine

©teile getreten fei, cS bradj oielmeßr fofort in einen

©türm 0011 Veifall aus, um bann wieber mäuSdjenftill

bazufiße» unb ber wirflitfj ganz foloffnleit Virtuofitftt

eines ViolinfptclS zu laufdjeii, wie eS bantalS überhaupt
nodj niemals in ber 9Belt war oentommen worben.

Sartini wollte Etwas lagen, eine gvagc tljun,

feiner Verwiutbentng SluSbrucE geben, aber baS fett*

fatne Söefeit mit beit ©pitmenljäiibcn unb bem bos*

Ijafteu graßettgefidjt fuljv tßu raulj au
:

„öalt beit

fOhmb, ftetle btcfi hinter mich «Jtb fiel) zu, wie idj’S
j

maeße — ich bin ber Sen fei!" Unb wäßrenb ber

ju Sobe crfcßrotfeiic Äüttftlcr mm sttfalj, wie bev Ve*
woljitev beS SlbgvunbcS mit jwet gingeut ber Hufen

£)anb trillerte, wäljrcitb zwei anbere Ringer bie Sötte

formten für bie £mnpf*9ftdobic, fo ßörte er genau
baS 9Jiotio mit bollenbeler Äunft auSfüljrcit, welcfjeS

iljtit fortwiiljvettb oorgejdjwcbt hatte, ©eine gange
©eele gerietlj barüber in ein fo maßlofcS Eittzucfen,

baß er baS Entfeßlitfjc ber ScufelS^Erfdjcimmg in

ihrem fcucrrotfjeit einstige gänzlirfj vergaß unb nur
genauer uttb immer genauer ^ufalj, Wie ber lltißolb cs

madite, fo wuuberbare Säue fpielenb Ijcroorjulorfeu.

Vlößlid) jebodj tßat fidj bie Erbe auf — eine

rotljgelbe glaimne züngelte gleidj einem feurigen Sfrmr

,

bavauS ßerpor — unb elje fidj’S Sartini »erfaß, war
j

ber Senfei ßinabge^ogen uttb uerfdjwnnben. Sie Violine
j

aber ßtelt er wieber in feinen £>iinbcn: unb ein neu

auSbredjenber ©ttirm non Veifall, fo erfdjütternb, baß

baS £>auS barunter erbebte, beloßutc ißn fiir fein

©piel, alS ob er baS SltfeS gcleiftet ßätte unb tiicßt

ber Seufel. —
3» ©djweiß gebabet fuTjr Snrtttit auf uttb er*

wa<ßte auS feinem ent{erließen Svaume. Ein ßcftigeS

©ewittcr hatte ißn aiifgefdjredt, ber Soimer, ber ©cßiag

auf ©tßlag folgte, maeßte baS gange Älofter erbeben

— blenbeitbe Vliße beleurfjteteu grell bie Umgebung
unb oerrietßen ißm feine ärmlitfjcföloftcraefle ftatt beS

gläujenbeu EoncertfaaleS. ?lber gewaltig hatte ber

Sraunt tßn aufgeregt, itießt länger ließ cS ißn rußen:

in ßiegenber £iaft fprang er auf, jünbete Sidjt au,

Warf fdittell baS §auf)t*2Ri)tio ber geträumten 55Mobie

auf'S Vajner, fügte barauf noch bie im Ecbädjtuiß

beßalteneu. Verzierungen ßinju — unb mm erft bei-'

fudjte er baS .^ingefeßriebene zu fßieten.

ES würbe ißm furdjtbar fdjwer. SllS jeboeß ber

Sftorgeit 51t grauen begamt, ßatte er wenigstens fo Viel

erreicht, baß er zwar itorfj gang langfant, aber fdjon

ganz forrefr bie itadj feinen üJJtotibcn bont Seufel auS*

gefüßrte Eompofition fßielen tonnte. —
©0 war bie feitbem fo berütjmt geworbene

Senf ets*©onate entftanben: bie ÜKöncße beS Älo*

fterS ßatten ißr fofort nadj bei* Erzäßluttg beS feit*

farnen SraumeS ißren ridjtigeit tarnen gegeben.

Vier SBocßeit übte Sartini nun jeben Sag meßrere

©tunbcit an ber fdjwereit Erßnbung feines SraumeS,
bie für jene $eit einen gewaltigen gortfeßritt in ber

M itnft beS feineren ViolinipielS bebeutett follte. Samt
fuielte er fic Den Wöndjeit einmal nor, inbem er ißneu

Zttgteirij babei öiiSeinaiiberfeßte, baß bie Sonate beit

3üg beS göttlidjen SidjteS über VJeltluit unb 5iu*

ftenttß bebeutc. Uttb fo feßr gefiel 3ßttcu biejclbe,

baß fic Sartini veranlaßt», „bie ©ouate z»nt ©djluß

ber Krdjlidjett jjeier beS VßngftfcfteS zu fpielen — baS

werbe tiefen Sinbrud maeßen!"

911S au biefem fcftlicßcn Sage beS fiünftlerS wmt*
bevbare« Spiel fdjon begomten ßatte, fam zufällig ber

Eavbinai Eorttaro mit feiner 'Jfidjte, beibe große

Vcreßrer guter iOiufif, oorübergefaßreu, ba eine

Sfteifc ißn eben burdj Slfjifi fiißrte. Er ließ halten,

trat mit bev fdjöncn Vinttfa in bie J^irdje unb fam
gerate zur veeßten 3e‘h um bie ßrittanteften fßaffagen

üon Sartiui’S SeufelS*Sonate nodj mit atizuljöven.

Erftamtt blidfte ber feine Senner na^ ber Drgelbüßnc

empor, tum weldjer baS mierljört uirtuofe Violiufpicl

ßerabtöiite. Stber ßier war SlidjtS »on einem Vtoliw

jpicler z» feßeit, bemt Sartini ftanb verftedt hinter

einem fleinen Vorßnng von grüner Seite, ba er öon

SZiemanben wollte beobadjtet fein. 9ltS aber bie Sonate

fidj ißrem Enbe näßcrle, ftelfte ber Stifter bie beibett

Sßtiren ber Sirdje auf, bamit baS zaßlveidj verfmn*

uteltc Volf leirfjter ßiuauSftrömeu fömic. 3» Solgc

beffen fuljr ein plößlidjev 3»flwinb burdj bie ffiirdje,

ber bett fleinen mir lofe iKvabßängcnbcn Vorhang
neben ber Orgel zur ©eite tueßte. Qu biefem Slugen*

blidc aber faß Vianca empor: nur einen Vlirf werij*

feiten bie beiten Eatteit — mtb bie fdjöne Vianca

feufzte taut beit SZamen „Sartini!" — unb fniif bent

Oßcim oljumädjtig in bie Slrntc.

Scr fä'üu fiter aber beenbigte mit einigen rafdjen

Griffen unb ©tridjen feine Sonate imb wäßrenb baS

Volt nun bie Sircije perließ, eilte er ftürmifdj ßinab

Zit ber wicbergefimbencn (öattiu imb weefte bie Oßn*
nnidjtige mit feinen Stiffeu 311 neuem üeben.

Ser Earbiital ließ eS rußig gefdjeßen, intern er

tagte
:
„Sic finb eilt großer Siinftler geworben, ÖHufcppc

Sartini! Unb bem Süuftlcr faitn idj Stiles verbeißen,

waS ber Stubent geftiitbigt ßnt. Sonimeit Sie mit
mir nach fßabua, mein lieber Soljn, bort follen Sic
mein Sapellmeifter werben!"

Sinn in Sinti verließen bie lyiticfiidjeu bie Strrfje,

fliegen mit bem Oßcim in bie glänzcnbc Eguipagc uttb

fuljrcit unter beit ScgeitSwünfdjeii ber guten sJJZöitdje 1

bauon, einer fdjöiteit 3»funft entgegen. So ßatte ber

;

SKaeftro btcfcS (V5liicf eigentiidj mir feiner immer norß

beriißmten Seit fei 8 *So nute z» verboiifen,

(£arf Jocroc unb ®arou geafft

i). Willadj.

Von Sluguft SÖellmer.

zweiten Sßeil meines SluffaöeS „Earl üöwe,
fein Sehen mtb feine Vebeutuug für bie fi'uuft"— 9Zeue -tOinfifgeit. 9Zro. 20 vom 15. OctoBcr 1881 —
ßabe idj einige große Säuger ber Gegenwart, welcße

befonbcrS als Interpreten ber fiöwcfdjeit Vallaben ait*

Zufcßeu fiitb, namentlitß aufgefüßrt. 9Zorfj mntidjcn

anbereit glängenben kanten ßätte idj ßinzufiigeu föttiicit

Z- V. bett Earl 9J?atjerS (5. 3' in ftötn), weldjer mit
ßöwefeßen Eefängen große Erfolge errang. Einem
ber bebcutenbften Varbcn uuferer 3«it, bem genialen

Vatlabenfänger herrn Varoit ©citfft u. Vilfacß wollte

idj aber in Vt*zug auf feinen 3nfaminenßaitg mit üöwe
einige befoubere 3t’ileit wibmcit.

Er ift eigentiidj ber wiirbigc 9?adjfolger ,'perru

p. fyabefs, ber mitten auS bem mnfifalifdjeu Eefelh
jdjaftSleben ßeranSgeriffen int Kriege 1870 in ^franT*

reich fiel, herr V. ^abef würbe Pon ben Siebljabent

Söioefd)cr Vallaben fdjmcrjlicß betrauert. Er war, im

3ufammciißaitg mit bent iiöwefdjen .'gaufe, ganz eilt'
1

geweißt in bie trabitioitetten Ecßeimtttffc beS gauber*

'

haften Vortrags imb nirgenbS geigte fidj ein Erfaß

für biefett fcltcnen Sänger.
Sa trat .fterr Varon ©eufft P. fßtlfadß ßerpor

unb bereitete mit feinem 9lrdjibalb SougiaS bem

;

Vallabeu'fpublifum eine nicht geringe Ucbcrrafdjung.

|

Sind) er ßat bafiir geforgt, baß SZarfjflängc beS Söwefdjeu

!

VortragS auf ißn gcfomnteit finb unb fo fann man
iljtt woßt jeßt als einen ber genialftcn Interpreten

biefer Eompofitionen ßinfteüen.

ES wirb uuS eine waßrßaft rüßreube Epifobe

auS bem Beben biefeS beutftßen Varbcn mitgetßeilt:

Stuf ber Orgel in ber ©t. ^afobi^irdje in Stettin

erfdjien feit einiger 3eü regelmäßig ein Jüngling, bei*

uubcrwanbten VltdeS au ber fßerfoit beS JSZeifterS

Ijing, aber befißeiben unb ftitmm zn^ ©eite fteßen
1

blieb, wäßrenb Slttbere um bie Orgelbau! gefdjaart,
1 ganz genoffen, waS tiefer Jüngling nur auS ber gerne

ßörtc unb faß.

iUein „ftummev Eaft" war audj ßeute wieber

auf ber Orgel, iagte Söwe im gamilienfreifc, icß weiß
woßt, wer er ift, aber ba er fidj mir niefjt porftellen

Ueß, will idj ißn audj nießt Perratßen.

Siefer 3'üngling war bev giiFiniftige Vattaben*

länger, .^»crr ©enfft P. Vilfacß.

Einzig unb allein für bie Siffenfrßaften unb baS

©tubinut ber Sßeologie beftimnit, ßatte er ben ftrengen

Väterlidjeu Vefeßt, fidj Pon ber Äunft, für bie er piel«

leidjt allzu gliißcnb fdjwärmtc, fern 5» ßatten, un*

abläffig zu ftubiren uttb regelmäßig bie Äitdje z»

1

bcfucßeit, baßin befolgt, baß er pon feinem flug gewäßlten

©tanbpuiift auS alle 2Bünfdje erfüllen fonntc, fomoßt

bie beS Vaters, atS audj bie ©cßitfudjt feiltcS eigenen
1

^crjenS.

SUS fpater eine uuoergleidjlidje ©timme ben
1 93tamt für alle Eittfagung entfdjäbigtc, ßrönttc in

ißr bie ganze mufifattfdje Vegabung eines waßrßaft

|

genialen VallabcitfängerS aus mtb ßat gewiß taufenb*

faltig bie .ftcrzenSIeibcn beS „ftumnten EafteS auf ber

Orgel" burdj ©tuuben beS ßödjften .S?un|tgemtffeS er*

,

feßt. s2Jiöd)te er mit vielen anbereit beutfdjen Säugern

1

bie ßcrrlidjeu Eefäuge beS beutfdjen VallabemneifterS

nodj recht lange weitßiu über Baut unb ffllecr tragen,

bemt btefe fömten, wo bcittfdjcr Sang ertönt, nimmer
pergeffeit fein! —

-'kns »on in '§5taifanb.

SlnfangS ber fiehgtger 3nßre fam ^attS von
Vitlow nadj Italien unb ließ fidj für längere 3<»t

in SJZailanb nieber. ©ein jTCFaüierf^iel unb feilt un*
glattblidjeS Ölebäcßtniß erregten zutwrberft in ben ge=

bilbctercn SJtufiferfreifen ein berartigeS Stuffeßcn, baß
Vitlow bort la biblioteca ambulante, „bie wan*
beruhe Vibliotljef" genannt würbe. Utn nun ben ®la»

Pierßeroen in bie haute vol6e SJZailmtbS ciitzuftißren,

gab Bnigi Erba, früher i)3rofeffor beS MaoietipielS

am SJZailänber ^onferoatoriuiit, baittt burdj reiche $ct*

rntl) einer ber erften Vwnoßäubler 3t»lwnS geworben,

itt ben gläitzenben Dtäumeii feines an ber fßorta ©a*
vibalbi gclegcuett ftaufcS eilte große ©oiräe, in weh
djer über zweißmtbert fßerfonen erfdjtcnen, Sille 6e=
gierig, bic Sömtbcrlßatcn beS ißnen btSßcr nidjt be*

famtteu ÄlaPievuirtuofcn zu Pcrncßmen. ES war acht,

ßalb neun, brei viertel auf neun, ja felbft neun Ußr
vorbei — aber il barone teclesco ließ fteß nidjt btiefen.

Scr .v>anSßerr fdjirfte tu feiner Slttgft einen greunb
ttadj bem .frotel, um bort zu crfitnbcn, ob Viitow viel*

(rieht ein UnglütfSfall zugeftoßeu. SJfatt PcrwieS ben

Slbgefaubteit nadj bem hotel VZanin, allwo Vülow
im Streife feiner itattenifdjeu greunbe zu fpcifen pßeg*

te. 'Scr in weißer Shaüatte unb ©lacccßanbfdjußen

erftraßlenbe Vote gewaßrte z» feinem ©eßveefen la

biblioteca ambulante tu ßeiterftcr (Stimmung, von
einer {Batterie pon glafdjeit umgeben unb tu forg*

lofeftem frößltcßem ©eplaubcr mit einigen feiner

greunbe begriffen. Vitlow fdjien burdjanS feine Suft

Zu verfpflrcn, fidj benfelbcn Slbenb nodj in freier Xreffur

porfüßren zu (affen, bennodj gab er auf brtnglicßeS

3urcben beS ÄartellträgerS nadj unb perfpraeß balbigft

Zu eridjetneu. Sie mittlerweile ungebulbig geworbene

©efellfdjaft im .^aufe beS ©ignor Erba war entlüftet

über bie ^mtblungSWeife beS barone tedeaco. Vei

feinem Eintritt würbe er burdj Slnzetdjen empfangen,
bic in ißm meßr als leifc Vorwürfe flar werben

laßen mußten. 9hm, er feßte fidj faltbliitig ans ^la*

Pier nnb wollte firß ob bicfcS ißm burtßauS uitbcßag*

Itdjctt Empfanges mufifalifcß rädjen. 9Zadjbent er eS

fidj au bem ßcrrlidjnt gliigcl bequem gemacht, bie

©efeüfdjaft (wie eS feine ©ewoßnßcit ift) eingeßenb

gemuftert, wäßrenb feine ginger willenlos prälubirten,

fing er plößltdj im reinften SoSfanifcß an: „©ceßrte

Slnwefcnbc! gdj Werbe gßticn bic ©ottaten op. 101,

106, 109, 110 unb 111 pou Vectßoven dorfpielen

„Scusate s’e poco“". ©raufeS Entfeßen matte fld)

auf bem ©efidjt beS ntufifperftänbigen SßirtßeS, ba er

wußte, wcldje Tortur ißm uttb feinen nodj viel Weni*
gcr muftfolifdjen ©äften mit biefem flafftfcßeu §ocßge*

nuß beoorftanb. 3)odj Vülow ßatte fdjon ju fpielen

angefartgeit, fpidtc fort unb fort, baS Slubitorium Per*

ging in SangcWeile, unb als ber ©eßlußafforb ber

leßten ©oitatc Perßatttc, feßtug eS Vlittemaißt. 35er

größte Xßeil beS $ublifumS ßatte fid) feßon entfernt— benn ißm war a%tPiel zugemutßet worben. 35te

auSgeßarrt ßatten, würben burdj bie BiSgt’fdjc Sucia*
unb SZigolettopßantafie, Welcße Viilow gleich naeß ben
©onateu zum Veften gab, entfcßäbtgt. VülowS SluS*

1

fprueß „Scusate s’6 poco“ blieb noeß lange naeß fei*

;

nem SBeggang Pon fDZailanb geflügeltes Sßort unter
1 ben bortigen SJhiftfem.



Eben erschien:

2 Tongemälde für Klavier
componirt von

Ej& op. 63 Preis 2 Mark. ""lös op. 64 Preis 2 Mark.

.1 uiiü; im.l Alt spielt mit eint-r gewissen Verliebe Stücke militärischen Charakters ; der ausserordentliche Erteilt von Wilhelm's Cnvallerie-Marscli,

Spindler's Husureuritt, Ascher's Fanfare, milituim n. s. vv. beweist (lies zur Genüge. Der durch seine Liedertafel = Operetten, humoristische Lieder

und Duette rühmlicher, bekannte Ooinp'nfst. bietet in den beiden oben genannten Werken Märsche, Tänze etc., welche die Musik der verschiedenen

Waffengattungen so der Infanterie, .Mi «rer. Kavallerie. Marine und Artillerie in ihrer Eigenart, vortrefflich ebarakterisiren : zugleich bringen diese

Stücke die für eine grosso Parade vorgeschriebenen Armee-Märsche, Signale u. s. w.

Die grosse Parade beginnt, mit den Parade-Märschen (1er

Spidiente, welche noch aus der Zeit des Grossen Kurfürsten

und Friedrich des 0rossen stammen; darauf folgt der von

Friedrich Wilhelm UI. componirte Präsentir-Marseh; es

folgt, dann der Vorbei-Marsch, bei welchem Infanterie, .Tilger

.

Pioniere mit je einem characteristischen Marsch erscheinen.

Der Vorbei-Marsch der Kavallerie wird eingeleitet, durch

den noch aus der Zeit Seidlitz herrühvenden Parade-Marsch

:

die Ouirassiere künden sich durch Pauken und Trompeten an.

Hnsaren und Dragoner sprengen im Trabe vorüber und

schliesslich rollt das schwere Geschütz der Artillerie

heran.

Die Kaiser-Serenade illustrirt eine militärische Abend-

Musik, wie sie bei festlichen Gelegenheiten von den Musik-

Korps der verschiedenen Waffengattungen dem Helden-

kaiser bei Fackelschein dargebrachtzu werden pflegen.

Zuerst aus weiter Ferne, dann näher und näher kommend
hört man die allbekannten Klänge des grossen Zapfenstreichs.

Die Serenade selbst wird von der Jägerrnnsik mit einer

reizenden Gavotte (mit Echo) eröffnet; Cavalleriemnsik folgt

mit einer schmetternden Mazurka; Matrosen spielen einen

characteristischen Matrosentanz; die Infaiiteriemusik be-

schliesst mit einem brillanten Fackeltanz die Feierlichkeit

und fällt, abzichend, wieder in den bekannten Zapfenstreich.

Der Klaviersatz ist effectvoll und dabei leicht spielbar. Der lebhaften Rhytmik halber dürften die Stücke auch mit Nutzen zur Befestigung

des Taktgefühls dienen. Bei dem Interesse, welches man dem Soldatenleben entgegenträgt, sind die beiden Opus gewiss passende Weihnachts-

Geschenke. Militär- und Ooncert-Kapellen finden in beiden Werken eine reiche Ausbeute an zündenden Märschen, Tänzen etc. für ihre Programme.

Die Ausstattung ist brillant, und wird gehoben durch farbenprächtige Titelbilder.

Unsere geehrten Abonnenten erhalten obige beiden Werke, die hinnen Kurzem Lieblinge der grinsten Klarier

-

spielenden Welt sein werden, bis Weihnachten für den ermiisslgten Preis von & 1 Mark.

P. J. Tonger’s Verlag, Köln a|Rh.

.'SENSATIONELL?

Im Verlage von Louis Oertel, Hannover, er-

schien soeben:

Oelheimer Polka
von Tmanue] Beck. Op. 248.

mit höchst korr\ischerr\ Text.

a. Für Pianoforte zu 2 Händen Mk. —.60

b. Für Männerquartett Mk. 1.

—

c. Für Orchester in Stimmen Mk. 1.50

Lange Zeit ist kein Musikstück erschienen,

welches so durch sohagenden Erfolg erzielte, wie
die Oelheimer-Polka von J. Beck. Ueberall, wo
dieselbe zum Vortrag gelangt, erregt sie einen

wahren Beifallssturm.

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung
oder direkt, vom Verleger

iCoitis (PctfeC, Uaunonet.

{
Nur für Händler!

(

J

H. Lindemann
j

f Instrumenten-Fabrik )

(
Klingenthal, Sachsen

j

\ empfiehlt als Specialität seine rükmlichst (

|

anerkannten Streichinstrumente, als:
j

|

Violinen, Cellis, Bässe (

i sowie deren Bestandteile. \

|
Guitarren, Zithern etc.

j

|

in allen Sorten und zu billigen Preisen.

|

/ Derselbe liefert auch gute )

Messing- und Holz-Blasinstrueite.
j

|
Reparaturen aller Instrumente werden

{

j
auf das Sorgfältigste und Billigste

J

J
ausgeführt. I0

/12 .

I Im Verlage von Julias Hainaner, Kgl. Hof-
I imisikalienhandlung in Breslau ist erschienen:

Beeden Musikfreund

Dr. Aug. Reissmann,

Handlexikon

onkunst.
gr. 8°. 640 Seiten,

geh. M.9, feiageb. M.10.

Aireh in 18 lAefgn. zu je M. 0,50.

Verla? von Robert Oppenheim in Berlin.

Op. 11. Fliege Vogel, fliege Falke. Lied für eine
Singstimme mit Pianoforte . . . Mk. —.75

Op. 20. Ballade für Pianofort.e zu zwei
Händen Mk. 2.25

Op. 21. Drei. Lieder für eine Singstimme mit
Pianoforte Mk. 1.75
Inhalt: Fern in leisen, dumpfen Schlägen. —
Nun will der Ost sich lichten. Mädehenlied.
(Gedichte von Geibel).

Op. 22. Zwei Lieder für eine Singstimme mit
Pianoforte Mk. 1.75

Inhalt: Steruschnnppe. — Der stille Trinker.
(Gedichte von Rad. ßaumbach).

Adolf Wallnöfer
Op. 32. Lieder und Gesänge für eine mittlere
Stimme mit Begleitung des Pianoforte.
2 Hefte ä Mk. 2.

—

Inhalt: Heft I. Lieb’ Seelchen lass das Fragen
(H. Hopfen). — Curiose Geschichte -Reinick).

Heft II. Die Sonue glüht wie im Liebestranm
(Andersen). - Reue. (Platem.

Neu erschienen:

SoncC'Xrt- Sol fia
(brillant)

für Tromba Solo v. W. Böhme.
Für Streich- und Blasmusik ä 1 Mk. netto.

Rieh, Ackermann Potschappei-Dresden,
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1. Vcilagc p Utr. 23 ber Wetten

Wüitrtjrn. Samßag beit 12. Wovember raub
luäljrcnb ber Amuefciiljcit be? .Honigs in beffen (Ge-

illadjein beb #>-cft>n rt IDane- eine Privatvorftellmig ~

be? parcifals ftott, jebodj mir eine iotrijc brr Decova
tionen unb Wafrfjiucu. Sie alle tljeanalifdjcn Vor
ftellimgen, bic ber Äönig für feine Perfoit allein geben

läßt, ein grbcimmßoo'llcs (Gepräge tragen, jo entbehrte

aud) biefc erfte, luenn and) ftimiine parctfal-VorßeUimg
eines foldjcn nidjt, trobbrnt bic Färberei tungen ba.yi

am hellen Jage getroffen mürben. Drei fvrembe toareit

augefommen, bic nun einem üeiblafei in bie föniglidjeu

privatgeimicher geführt lunrbcn, mcidjc fünft, außer
ber allernärijßen Umgebung bes Wouarrfjeii, fauin eines

Anbcnt ofuft betritt. Rubere Diener trugen ihnen
große Wappen, /fii ftefjen unb Mißen uon fcltfamen formen
iiarij unb bic# ungcmöhnlirfje rätljfdljnftc Dreibeit in

bei* föniglidjeu Wefibcnz föhnte nidjt verfehlen, Auf»
feljen unb größte Weugier 311 erregen. $u einem Salon,
bidjt neben bem Dljroufaal begannen bie brei geheim
uißüollen (Gralsritter im frfjwarzeu STitcf ihr ltidit

miitber gehcimnißvollc? Scrf. Die Mißen unb Etappen
mürben geöffnet unb halb bauten fid) unter be? ftiiij*

rer? Teilung bie oerfdiiebencn Deeorationeii be? mit
Spannung ermatteten Vnbucnmeibfcßfpiel? bes Weiftet*-?

öon Vaurcuth auf, jebodj nur in großen Wobellen,
ober „Waguette’?", mie erflere in ber Viibnnijprndjc
heißen. Die Drei mareu bie Sdjöpier ber mirtlidjcn

Wafdjiueu unb Deeorationeii parcifals: Wnfdjineu
Direetor Marl V raubt aus Darmftabt unb bie beiben

Hofmaler (Gebrübe r Vn'irfuev au? Mobil rg. Die von
bem ruffjfdjcit Waler ^onbomsfn entmörfeueu De
auationöffi^eu mareu, fotocit fie fiel) al? brauchbar
ermtefen, von Vranbt biiljiirugorrdjt geftoltet, fobami
in burdjau? felbftftcinbiger Seife, uad) eigener Gt'fiu-

bimg ergänzt unb nifo von beu (Gebnibcr Vrücfiter

ebenfalls in freier fiiiiftlerifrtjer Seife an?gefül)t*t

morbeit. Wadjbem fämmtlidie Waquettc’s aufgcficlll

mareu, erfdiien ber Honig unb befiehl igte lange imb
eingehenb, mit Reichen größter Vrfviebigimg bie ver-

frfjiebenen Deeorationeii be? neuen Sagner'fd)en Serie?.
Die große Snubelbeeoration, welche pa rcifal bi? in

beu Xempel ber Gralsritter leitet 1 bic Wotioe zu leb

tcrent fiub bem Dom von Siena entnommen) agirte:

bie Venuanblmig be? fitinbeiiiefeitbeii ^aubcrgarlen?
Hliugsor's in bie troftlofefte £ebe, vollzog fidi mit einer

iiberrafdjeiibeu Sivfung auf beu Honig burdj bie Wei
ftei'haitb Vranbt?, imb bie Vorßcllmtg, lueldie ziemlich

lange bauerte^ batte für bie brei Miiußlor imb ihr

Sevt' einen iiußerft günftigen Verlauf. Dann empfalj^

len fie fid) fdimcigettb, mie fie gefommen unb mie fie

fid) mäljreub ber ganzen Vorßelluug verhalten hatten.

Senige Dage barattf lviirbeu fie jebodj bitvrfj ein mnfjr-

haft föniglidjc? 2ebcn?zeicljeu nberrafdit uttb erfreut.

So empfing z« V. Wafd)iiu‘itbireclor Vranbt nebft

einem IjulbvoUcn M'abiitctvfdjrciben, brei Meine Weißer
merfe beutfdjev (Golbfdimiebefuiift von hol)eui Serllj,

Sdjmitrfßütfe, öa? föitigl. bahcrifdje Sappen in Dur
fifeu imb Üörillaitteit ait?gcfül)i*t, barßclleitb, — Somit
Ijabeu beim bic Decovaliotten unb Wafdjineu parctfal?

ihre cvftc probe vor einem hohe 11 M'niiter mit (Glücf

beftanben, ein gute? Vorzeichen fiiv ihre Vorführung
im tiiid)fteu .ftaljr. Die Dceoratioucu fclbft gehen ihrer

balbigen Volleitbuug entgegen, ebeufo Goßiimc imb

Wcqutfitrii. Auf fpqiellcu Simfd) be? Weißer? hat

Wnfchineubirectov Vranbt e? nml) übernommen bie

(Vertigftellimg ber 2efctcrcu ftit übcrmadjcii, jomie bie

nod) nötßigeu Aiiovbmmgen bafiir 311 treffen; fie merbeu

größten tljcil? in $rau!furt attgefertigt. Von biefer

Seite wirb bcmiiadj ber rechtzeitigen erßen Aufführung
be? neuen granbiofett Wufif-Draimvs Widjarö Sagner?
nicht? im Sege ßel)eu.

^ er«.
Dramatifdj^phnutaßifclie Oper von Wnvtiit Wiibcr.

öam bürg, 17 . Wovbr. Da? .vmuptereigniß ber

lebten Sodje mar bie am hiefigeu Stabttheatev (Dim*=

tion Vvllim) 3111* erßen Aufführung gebrachte braniatifch=

phantaftifeße Oper V e r a von W a r t i 11 0 e b e r. Sagen
mir e? nur gleich heran?, bie Aufnahme bie biefem

eigeuartigeu Sevfc feiteus be? al? fall unb nicht all*

311 euthufiaßifd) verfchrteenen hamburger ^ublüums
;,u Dhcil mürbe, mar eine glau^cnbe. Der äußere (Er-

folg conßatirte fiel) in bem oftmaligen, ftüriuifdjeii

Öervomif bcs nod) fugeiiblidjen (Sompoiiifteu, meldjer

mit ber Dbeiimibme, bie feiner Oper entgegengebvnd)t

toorbeu, mehr als ,yifrieben fein fauu. Dev Dert rührt

ebenfalls tum Mtoeöcr her, unb tritt Meuterer fontit

in bic Weihe ber Didjtereompoilißen. Daß Viele? im
Dej;t für bas beutßhe Vublifitnt fremb unb faß ab
ftoßeub mirft, ßubet feine IhTlimmg bariu, baß ber

Stoff ^11 biefer Oper, refp. bie hanbelnbe -öauptper
um bem fleinnifßfdjeii, religiös abergian bi fdjen sieben

nitnommen iß. Da ber s
4$oot Woeber bie eingeheubfteu

Stubieu in ber neunnfiidjen Literatur gemacht hat,

um feiner Vera ein in Allem möglidift getreues iMal
folorit 311 verleihen, iß es ielbflverftiiiiblich, baß midi
hier unb ba XHiifdimmugeu unb Webemenbuugeu vor

l

föntmen, bic ,nonr unverfälidit unb ädu fiub, ,^u beueu
aber unferm gemöhulicheu Jljeaterpitbiifum uameutiidi
beiiu erftmnl igeit Anhören ber Oper bie <vü hl 1111g felili.

Gs fei hier gleidi bemertt, baß bas verföhueube nmii
faliidje Glement in feiner gaumen Ansbelnmug liin^n-

tritt unt ben (Geiamutte iiibrn cf be? Seife? auf bas
Vubliluin als einen burdjaus harmoniiehen ,’,n ge
ftalteu.

?u töür.v* bei* oiihalt bes Dej;te?, ber ualürlid)
mir in einigen Stvidfeu miebevgegeben merbeu fauu.
Woeber eutiiimmt bas Wotito ,^u feiner Oper einer
in AUeiurußtatib unb ber Davtarri vorfommeubeu,
eigenthnmlid)eii Grfdjeimmg, über bie er in bem ber
Didßimg beigegebeneu Vonuort nähern Auüdjluß
gibt. Go ift eine in Den uieberen Volfsfd)id)teu all

gemein verbreitete ^-römmclei, bie von beu $open
31111t hödißen (Grabe eine? religiöfeu Fanatismus an
geßadjelt mirb, iufolgebeffen iiamentlieh junge Wäbcheu
bem religiöfeu Sahufiuu verfallen, io baß fie fid)

als „Vränte be? öinuuels" be! rächten, fid) in milbeiter

Vetydirfung^ gebevbeu, unb ftets auf bie balbigc Au
funft be? öeilaiibe?, ihre? Vrautigam’? hoffen. Ginc
fold)e Grfdjeiuuug iß Vera, bie Sitolhelbiii von Woeber ’s

Oper, gern iß ein nidjt leidjlcr Vornmrf für eine

bramatifdje Oper, ba cs bem Dichter ftels bavauf au-

fonnneii mußte, bn? im Drama uidit gau.i aus^n-
fcljließeube pathologifdjc Wouteiit nidjt all^ufeljr in

ben Vovbergritub 31t bräugeil, fotibmi mehr bie

poetifdje Seite bei* religiöfeu Schmärmerei hervor-
treten 31t (affen. Somoljl bei* Gljaraeter ber Vera,
mie and) bei*, be? Jveboi* > Denovl Vwfiri < Varitoin
unb Stephan iVnfi) erfcljeiueit biirchaus mohlntotivirt,
von feffelubem Wei;, unb entfdjiebeiier Weuljeit, imb
foniit hietet bei* Iej;t außer beu vielen liivifdjeu Gr
giiffen, bie bem Dichter in großer Volleubuug gelungen,
eine .Mette von Ijvchbramatifdj, mirfungsuollen Sceuen,
tueldje iomit bas Do;!buch al? eilte? ber heften ber
Wen;,eit Uhiftellen. (Gehen mir mm 31t ber Wnfif
über, fu muß vor Allem betont merbeu, baß Woeber
als Gompouift bie ausgelreteneu Sege meibot, unb
fiel) möglidift frei von Wacliahmung bei* neiiDoitl

idieu Schule hält. Das, mas Woeber liier allgemein
von Mriiif unb Vuhlifum fo ungemein hoch aiigevedinel

mirb iß feine SeU'ftftäubiglvii nameutlich in melo
biirhcr Veßelmug. Säljreubbeffen mir hei beu noch

fo begabten jungen Gonipouifleu, bie ihre erßen iui

ficheren Sdjritle auf ber Viiljue uertiidjeu, Die imb
ba Auflänge ober umljt mich Durchpaufivnugeu „nach
berühmten Wnfteru" hegegueit, tritt uns in Woeber
eine fo ühcrvafcljeub felhßßänbige Vn'föulidjfeit ent

gegen, mie mir e? mir in ben fei teuften fallen beob-

achtet hoben.

Dec Vcolog hat eine meift biiftcr gefärbte

Stimmung. G? iß bei* für bas größere Viiblifmu am
fdjmcrften ;,u uerfteljenbe Aft. 'Auch bie Ausbel)mutg

besfelben fdjabet ber (Gefmmulmirfmig erljeblirf). ^n
ber uriprüuglidjen (Geßalt bauert ber Prolog eine

Stiinbe. Der Gompouift hat fid» beshalb eutfrijloffen,

beu Vrolog erheblich imnugeßnlteu imb 31t füllen.

Allgemein verßänblidj ift bei* erfte 'Aft, bei* moljl bie

am beftgeluiigenßcit Sachen ber Oper enthält. Weben
bei* äußerft brillanten ^uftnmieutaleiuleitimg „Wuß
fifdjer oaljnuarft" überfdjrieben, fteheu Moinfem
Väueviimett unb fleiiiviiffifche Ghöre, melche ein burdj^

au? originelle? (Gepräge au fiel) tragen, bie burdjaus

national gehaltene Vallettmnfif, unb vor Allem bic

große Vro^effionSfcem', me l die mir als ein in all

ihren ihcilen gelungene? Weiftenverf Ijinßellen muffen.

Diefcr umüberbar aufgebaute Ghorfah, von einem

religiöfeu Warfdj bnrcljßocljten, enthält eine foldje

brülle bei* fchönfteu GinseUieiien, übt in feiner tonalen

unb bijnamifcheu Steigerung eine foldj tiefe unb er

ijebeube Sivfung auf ba? Vublifnm aus, baß man
es moljl verßeheu fauu, menn uad) biefem Aftfdjlnß

ein Sturm be? Veifall? ba? Sinns burdjtobte, unb

bei* Gompouift mit beu Sfiinßleru fünfmal gerufen

mürbe. Sir fömieu nidjt gut au? Waummaugel, näher

auf bie SdjÖu hei ten ber ;,met noch folgeubeu Afte ein

gehen, nur ermähnen m ollen mir noch bie prächtigen

Duette smifdjeu Vera imb Vorfivi, fomie mit_3*ebor,

ben iimfifnlifd) fo außerorbentlid) gcluiigetien Sonnen

aufgaug, bic Gvfeimiiug?fcem’, unb int Schluß« ft bie

Wtißnlfadiöre, bas Sa nein? unb bie bezaubern be, mit

Giithuiiasinus aufgeuommeiie Schlnßfeein* ber Vera.
Siy haben, in Murnern, ba? mohlgeluugenc Scrf eine?
genialen Ahiiißlev? vor uu?, an ben bic mußfalißhc
Seit von imii an bie hödjften Anfpriidje *n ßelleti

hat. Sir glauben fidjevlid), baß Vera in f1113er
.'ß’it über bie Vuljuen be? v̂ n unb AuSlanbe? man
bern mirb, beim fie hat ben beneibensiverthen .ffern

ber ^Htevnatioiialität in fid). Die Ausführung mar
eine brillante, eine be? guten Wufs be? Ijamburgn*
Stabttheatev? burdjaus mürbige. Direetor Volliui
hatte Alles «ufgcboteu, bie V rentiere ,m einer ber
glämeiibfteu ,ni geftalten. Mapellmeißer Sudjer imb
Direetor öorf leifteten Außergemöljnlidie?. Fräulein
Viethol bofnmeutirte fidi in ihre Vartljie, iVerai als
eine hochbegabte, geniale Münßtevin, bcsgleidjcn Dr.
•Graus, ber ausgezeichnete >1 li n fiter 'Varföri'i, 'Sinfcl-
monn^ ^vebor- imb Gljrfe (Stephan). Gljöre imb
Ordießer, ausgezeichnet mie mir es Ijicr gcmoljnt fiub,
unb nicht minber gut mar ba? Vallettairnugement.
Alle? in 'Allein eine Wuftevanffühnnig, zu ber ßdj
ber Gompouift Gliirf miiitfdjeu fnmt. Die Oper iß
bereits au oerfdjicbeneti anbeni Viiljnen zur 'Auf-
füljvimg angenoiimten.

Aufrichtig freuen mir im?, baß feiten? be? Ijam*
burger Vublifimi? einem fo eruß niifßrebenbni imb
eigenartigen Jaleme, mie e? ba? Woeber’? ift, ein
foldi emljnßafrifdjev (Erfolg ;,u Iljfii geworben. Wag
er bem hochbegabten Gomponiften Sporn zu neuem
Schaffen mit» unennüblichem Streben fein.

Ih*. V.

^ius bem -HüitlUerl'elieu.

— I h
:

.Memitjdj, befannt burclj feine oorziig
liclje Violiußhule imb feine mßriictioeu Gompofitiouen
für Orgel, iß von ber „At cudomia di Santa Ocoilia 1*

in Wom mit bem Xitel „Maestro compositore^ 511

ifjrem „Socio onlinnrio“ (orbentlidjeu Witglieb: er*

tniimt worben.

- And) Öen* Schott, ber öelbentenor bes öof-
Dljeatcrs in Sumnoocr, mirb im nädjßeit ^aljre bie

Weife über beu Ocean aiitretcn. Der (\mprcfario
Strnfoid) hat einen Vertrag mit öervit Sdjoit abge-

idjloffen, Csiiljalts beffeit ber leßtere für eine (Gaßfpicl*
Donrnee in xHmerifa, bereit Dauer auf ein halbe?

ftabv feftgefeßt ift, ein öemorav von 150
,
00m Wart

erhält. Der Sänger foll in Amcrif« 11. a. bie Xitel

rollen in Sagner? ,,Xaiml)äufev" imb „Üoljengrin"
in beiUßher unb engliidjer Sprache fingen.

-- Wa reell« Sembridj hat mit gläuzenbem
Gefolge in Wosfau gefungeu, mofelbft fie für brei

Goucerte von ber nmßfalifdj'bramatifdjcu (Gefellfcljaft

ba? öonorar von OOOO Warf Silberrubel n erhielt-

Von bort begab ßdj bie gefeierte Sängerin bireei zur
Sa ißm narij Petersburg.

- Sofie Wenter gibt mit großem Grfolge
Goucerte in Spanien.

— Widjarb Sagner iß mit feiner fvamilie,

im ganzen zclju Verfonett, in Palermo augefommen
unb beioohul einer« großen Xljeil be? erßen Stocfmerfs
im „öotel bes palme?". Gr gebeult bafelbft bie

Sinternionate ;mz 11bringen, öoffentlich fittbet ber
Weißer in ber fonit igeit Ünft au ber Worbfiiße von
Sicilieu biejeuige Werve iiftärfuug, melclje ihm in fo

reichem Wii|je fein vorjähriger Aufenthalt bei Weapel
geboten hat.

'Wüiidjen. fyräuleiu Wcta, eine junge
Ameritänerin, bie in Sien iljre (GefaiigSausbilbmig

erhalten, fiat vor bem .^ntenbnnten imb bem AVapelß

meifter probe gefungeu unb fo reiefje volltöucnbe

Sthuiii mittel gezeigt, baß bie Dame midjftenS ßiet*

gaftiveu mirb. Wan feßt auf bic Mi'mßlerin, bic Ijicr

bei ber augefeheucn (Gefaiig?lcl)rerin ^-rau Af anlla
ihre Stubieu voUcnbet, große Grmartimgen.

- Abel ine patti l)at in Wem*^)ort eine zie'm-

lidj fühle Aufnahme gefimbeii, beim Steinmal)-öall,

mo ihr erfte? Goncert ßattfaiib, mar nur fpävlich ge=-

füllt. Von beu ^eljuboUaröfipen mären bie meißelt

imbefeßt. Anrij ba? zweite Gencevt blieb finanziell

erfolglos.

- Prahm? begibt fiel) bcmiiädjft nadj Wei ni 11gen,

mo er feine neuefteu Gompofitiouen juv Aufführung
bringt. Vei feiner leßteu XHnmefculjeit bafelbft iiber^

reidjte iljm ber Herzog Pou Wciningeu perfönlidj unb
mit beu fdjmeidjelljafteßcn Sorten ba? Gommanbeur
frenz be? fädjßfdjeit .öaiisovben?.

— Vom neuen Divettor bes leipziger Stabt?
Xljeaters, Stägemann, mürbe bei* vortljcilljaft bc=

faimte Gompouift öerv AI l c i 11 tu i cf) e l al? Gljorbireflor

engogirt.



Ter ©erlittcr ©cueral gntenbam{>crr o. viilirn

Ihu mit bem ©arifer vclbentcnoriftcu 2 i 1 o n ein

CperußauSgnftfpiel fiir
sJWai 1882 ocreiubart.

©efonberS intereffant ift, bafj biefer grangofc aiicf)

bei bei* beutfcßen Oper Garriere machen will unb bc*

reit* 8 Partien fe|'t ftnbirt ljat. TaS ©aftfpicl foll

inbeffen feinen GngafjementSgmed baten. Ter Muftier
bat nur in golge feines StmjdjcS, fiefj Ijiev ßören gu
laßen, tum ben ißm fonft überall gebotenen feßr hoben
vonorareu abgefeßen

.

— lieber v n Jt ^ Siegt drculirteu in leßter

3eit meßrfneß beiiiiruljigenbc WranfßeitS*©erürf)to. Ten*
felben entgegen telcgrapßirt man ber „W. gr. ©r. nuS
Woitt ooin 18. o. Ti . : WlS icß ben greifen Äüttftler

beute befuebte, befaub er fid) gerabe beim Spcifett;

fein ©efinben ift ausgezeichnet, unb, menn ec and) in

golge feines ßoßett WltcrS nidjt tute ebebem früh
Borgens auSgeßt, io unterläßt er eS bod) nidjt, tiiglid)

lange Spaziergänge gn unternehmen, allein ober in

©efellfdjnft ibm befreuubetcr ©erfonen. ©eftcru war
ber Wteiftcr in ©egleifitug ber grau o. ©tilow auf
bent öWontc Wtorio.

— grau Wta Hinge r tritt ber ©. ©.*©. zufolge,

augefirfjt* eine* conftanten {mlSleibenS am 1. Wtävg
mit melrf)cm Xatum übrigens aud) il)r Äontraft zu
Gilbe gebt, nuS bent ©erbattbc ber aftiocn Wfttgliebor

;

ber Äönigl. Oper zu Berlin, grau fWallinger ift jejjt

;

82 gaßre alt. gßr großes Stimmmaterial ift zu

'

miß für fie felbfi unb 51t friiß für bic Ämift erfdjöpft.

— Ott ©arifer Äünftlcrfreifen wirb bic Wadjrirfjt

folportirt, bafj Wnton Wnbiitfteiu im gebruar beS

näd)ften gaßreS nach ©aris fomnten nnb eine Serie
turn Gouceuten geben tuerbe.

— Tic Gonccrtfäugcriu Tyriinlcin Sallß S d)

a

11*

feil aus Xitffelborf loirb am 2. Xegembcr im erften

Goucertc ber ©cjdlfcßnft gelir WteritiS zu Wmftcrbam
foliftijd) mitwirfeit.

— Tie auSgcgcirfjnetc Wltiftiu, gtäulein Wumlie
Äliitg in Berlin, bat firf; non iijrcm llmuoblfeiu,

baS fie einige 3cit bott öffeutlid;em Stuftreten ferne

hielt, oollftänbig crl)olt unb f fingt ißre Stimme
mieber fo lounberooll als je. ©on bent Dielen Willjm*

Iid)cu, baS uns über if)re jüngftc Wepräfentation aus
Wacßcit mitgctbeilt mirb, crwäljtten mir nur, baß fie

als ©ettelope (in ©rudj’S ObßffenS) burd) iljr aus*

giebigeS unb gefdjulteä Organ, fomie burd) auSbriicfs*

ootlcit nnb tiefempfuubcncn ©efang in Ijöc^ftem ©rabe
fcffclte unb eine pcrfectc Äunftlciftung geboten. Wurf)

oon iljtem leßtcn Wuftreteu im pßtlßarmoitifcßcit Gon*
ccrte in .‘pamburg am 21. 0 . WttS. liegen unS bic

märmfteu ©eridjtc oor. Gonccrtgcfcdfdjaftett, meldje

bic cbenfo oortrcfflid)e als befdjeibcitc Äüuftlerin län-

gere ,3n* oermißten, wirb biefe Wacßridtt ziocifelobue

millfommeti fein.

— Wöl. 11 . Uufcr junger Mitbürger ber ©eiger
^)i i d) a 1* b ©oinperß feiert in feiner Stellung als

©rofeffor unb Gonccrtmeiftev ber mufifalifdjen ©efefl*

frf)aft ber Unioerfität Gautbrtbge fortwäßrenbeXriiimpße.

lieber fein IcpteS Wuftreten in ber ©uilbßall ber

Unioerfität am 14. Woocntber b. 0- ft^reibt ber

„Gljroiiicle" 11 . „Tann fam bie ©erle beS WbcnbS:

verrtt ©ontpcrp ?
iliioliitfolo, zloei 9Jteiftermcrfe oon tiefem

'JatljoS unb glänzenber ToufitHe : 3iomnnze op. 2 oon

3oad)im unb Spattifcbe Tänze op. 21 oon Sarafatc.

Tie WuSfübrung beiber mar ooltfommen. Ou ber

erften behtnbete fiel) baS tiefe ©efiibl beS Spielers I

unb ber 93emeiS, mte fcfjr er auf bte Otdentionen bett
1

großen ’HletfterS, ber auch fein fielirer mar, ctugugebeS

oerfteßt, maßrenb bie fpantfdjen Tange oon ber be-

munbernSmertl)en ©efd)icflidbfett beS Spielers unb
feiner brillanten '-öogenfiibning 3eugniß ablegten; bie

gange Wu&fiifjrung mar ßerrlidb unb mir fönnen rußig

behaupten, baß mir außer Ooncßim unb 5)?eruba in

ben ungartfd)en Tangen nie etmaS WeßnlicßeS geßört

ßaben; nur SWeiftcr ißreS OuftrumenteS fönneu cS

magen, Sdjmierigfeiten gu bemältigen nnb eine flRufif

gu interpretiren, meldje eine fo große Sertie unb fo(d)c

Teißnif ocrlangt. (Sin ftümifcßeS „Da capo“ mürbe
freuublidjft bcmillt. — Sie mir oerneßmen ift ,*p. ©. I

aud) nacß Sonbott unb anberen großett Stäbtcn @ng*
lanbS berufen.

— ©tclfa ©er ft er lanbete ttaeß ftütmifdjer $aßrt
in 9Jem=3)otf am 31. Oftober.

— 3Rarie ©eiftingcr mirb ttadj öeenbigung
ißrer ©aftfpielreife in ben bereinigten Staaten in

Bonbon auftreten.

— ©oun ob arbeitet gegenmärt ig an einem
neuen Serie: Maitre Pierre, toelcßcS bie ©e-
fdßicßte oon Wbälarb unb §elotfe beßaubelt. Wbälarb
mürbe befanutlidj Oon feinen Scßülern oertraulirfj

Maitre Pierre genannt. TaS Serf gerfäEt in eine

Steiße oon ©ingelfcencn, melcße in Oier Wbfdßnitte gu*

fammeugefteKt ftnb.

d)per unb (Sonccrte.

0» SieSbaben geftaltet fidj bie Goneert*
Soifoii äußerft lebhaft unb intereffant. bereits ßat

I Otau (Sffipoff mit glängettbem Grfolge concertirt.

I
(SS merbett folgen bie biauiftcu .spei)mann unb bro*
feffor y ef rfje_tigfij, bic ©ciger Starf)Cg unb ‘äftarccllo

Si 0 fi i , bie Gelliften Oulcö bc Sroert unb ißoppet
1 intb bie Säuger (Sbuarb ^eßler unb ©uftao Snltcr,
meid) yefrterer einen yiebereßchtS oortragcit mirb.

bringeffiu Wrbcrf ocranftaltct eine iutereffaiite So1)1*

I

tßätigfettS borftellung, in ber ftrau Glaar = Tclta
! nnb .{mir (Sntil Scßneibcr 00m Stabt Tßcater in

! Siaiiffnrt 0 .
S
JJ1. bas Sdjlcfingcr'fdje iluftfpicl „'JOtit

: ber f$eber" fpielen intb attßerbein ber biolinift {mgo
1 .Speermann fomie Fräulein 3Reißlinger oon ber
’

föniglirijen Oper initmirfeu merbett.

— Ta$ v 0 f 1

1

) e a t c r in a u 11

0

o e r ßat Spon*
tini's „beftalin^ feinem SHepcrtoir auf

J

S ißetic ein*

oerleibt, 1111b crgiclte mit ber erften Wiiffüßrung beS

SerfcS einen ungemein güuftigeu ©rfolg.

— b a r i S. Tie Temonftrntioiien in ben unter*

biugS anfgenommenen Sagner*Goneerteu mollcn

ttod) immer fein (Snbc tießmen. $m Gtrguc b'ßiüer

braißte baSbeioup mieber baS borfpiel gu „iioßeugrin"

gu ©eßör. TaS Ordjeftcr löftc feine Wufgabe mit oor*

güglidjer jßrädfion. WlS itad) bcenbigüng bcs bor*
fpiels baS Ißublifum mit {'ebßaftigfeit applaubirte unb
bufe ttad) Sieberßolnug laut mürben, begann ber

itblidje Sfatibol leiber auf'S Weite. Tie Wnti»Saguc=
riatter ßeulteti, gifdjtcn unb ftampften unb obmoßl ftarf 1

in ber Wtinorität, gelang es ben Sd)reiertt, bieSntal

!

baS <5elb gu behaupten. 3n bemfclbcu Goncerte fpielte 1

Salbemar Wietjer bas biolincoucert oon ^oadßtnt

Staff tttib mürbe mit beifall iiberßßüttet. TaS '^nblt*

funt, baS bem jungen Äüitftler fo marinen WppIaitS
|

fpenbete, ßattc natiirltd) feine Wßtmng, baß eS eilten :

Teutfdjen auf fo glättgenbe Seife anSgeidjnetc. 3« I

bett Wiifünbigungcn beS GonccrteS mar moßlmeiSlicß

nur oon Grfolgett bie Webe, bie {rnrr Salbemar Wtcßer

in Gtiglanb unb Witterifa ernmgen. Wtan fießt, baß
biefe borfid)tSmaßregel nur gu bcgriiitbct ift, beim in

^ranfreieß bermng man ttod) immer nirfjt eittgufeßen,

baß bie Äuttft international ift.

— s3 reinen. Tie fdjöne SDielujiite üott Tß.

$ e it t f d) e l , eine ausgeprägte ÜieblingSopcv beS ge*

;
fammteu mufifalifdjen $ublifumS ©rentcnS, meldje mit

I

bortigeit Stnbttßenter aus Mangel einer geeigneten

©erlretcrin ber Titelrolle mäßrenb mehrerer ^aßre

1
rußen mußte, mirb bafelbft jeßt mit ?vrmt Wau mann*
|©aiigl als Wtelufine nett einftubirt unb bemuädjft

!

mieber in Scene geben.

• Gine neue Operette 0011 Üccocq: „Tag

,

unb Wadjt", ßat im ^arifer Wouoeaut6S*Tßcater, wo
:
fic zum erften fötale gegeben mürbe, einen glängenbett

|

Grfolg errungen. Wdjt Wummern ber Partitur mußten

|

micberßolt toerben. Tiefe Operette mürbe bereits für

!
baS Theater au ber Sie» erworben.

— - Wollt 22. Woo. Tas 3. ©üvgeuidj'Goncert

gemanti nit befonberer ©ebeuhtttg burd) bte Tßeilnaßnte

gweier ßeroorragntber Vertreter beS ÄüiiftlcrtßumS:

be» {>of-©tanifteu Warl tpeßmaint unb ber {mfopern-

Sättgerin $rait WieljfeußeJjm =Sdjitbel nuS ÄarlS*

ruße. Giuen befouberen ©eimß gemäßrte baS oortreff*

ließe ÄlaOierfpiel ^eijmann'S. Semt mir {teßmann
audj nie geßört ßfttten, müßte fteß uns feßon bei bem
©ertrag beS Gßopiu'fdjen ÄIaoier*GoncertS (E-moll)

bie llcbcrgeuguug aufgebrättgt ßaben, baß mir uießt

nur einen ©irtnofen, fonbern einen maßten Äüitffler

oor uns feßen
;
bie ©erfenfimg in bic Gompofition, bar*

gefteüt burdj ein burdjmegS gebiegeneS Spiel, einen

meicßeit unb öollen WuSbrud, bureß ßerrlidjen Wnfcßlag

in ber fWelobic fomoßl, als in ben fjJaffagen jebec

Wvt, blieb fidj oott Wnfang bis gu Gnbc gleicß. Ta
mar, mic e§ uns anfänglidj oorübergeßenb ben Gin*

brud maeßen molltc, fein felbftgefnlliger, egoiftifeßer

©ortrag, fonbern ber Gomponift mürbe jemeilS inbi*

oibualifirt uitfa präfentirt, mic er mar unb ift.

bett ©artaiionen oon S^mitann, in ber Wßapf obic
üott iiiSgt metteiferte bie ©ittnofität mit ber Gßarac*

teriftif unb tit bent ©ortrage feines aflerliebften buf*

tigen, eine xrnenfe Tcdjnif forbernben „Glfenfpiel"
feierte ber Äünftter ben Triumph beS GlaoterfpielS,

meldjcS baS ^iauoforte als Soloiuftrument unb nießt

als Ordjefter beßanbelt. Unb mel^’ einen Weig eine

foldjc ©eßanblung bem ^oft^üntentc oerleißt, mtffen

mir ßier in Äoln um fo meßr gu fcßäßen, ba unfer
gerb, {älter als fßiantft benfelhett ©runbfäßen ßulbigt.

Ter ©eifatl, ben ber früßere Stern ber Wtüitcßener

{ofoper, grau fÖteßfenßcijm*Sdßübel burdj ißre ©or=
träge erßeifeßte, mürbe — mir bebauem ba§ — etmaS

bceiiurnduigt, burdj bie auBergemößnlidjcu ©unft*©c=
Zeugungen, bie veptnamt itt Wttfprud) nahm. Tie
Stimme ber Wimftlerin ßat eine oolle, metallreidic

Älaugfarbc, bie über bic ©egleitung, märe fie aueß

,
nodj fo ftarf, hitnoeg leueßtet, oßue burd) aügufdiarfeS

i?id)t gu bleubett. Gine befonbere .{ößc ßat fie uid)t,

boeß ift ber Ton, befouberS in ber Wtittetlagc ebel unb
finft niemals gu geraöhnlirfjer glaeßheit intb WitSbrnd*
lofigfeit ßernnter, jeber Ton ift oorbebarijt. gßrett

©ortrag meiß fic in einer Seife gu brnmntifiren, mic
cS eben feiten oorfummi; nennen mir als ©elcg

! hierfür nur bic Steigerung in bent aiifprnd)Slofeften

ber Sieber, in „ÖiebeSglütf" öou ©öttdjer, aber aud)

in „©refchen am Spinrab." 3a, bic muiifaltjd)-bra*
1 matifrfje Gntpfinbung oerfenftc bie Wünftlerin fo feßr

in ben ©cgettftanb, baß fie Goncertfaai oergaß unb
auf ber ©üßttc 511 fein oermeinte nnb maS hier er*

laubt ift, iftbort nießt immer geftattet. — Wtt ©efamntt*
leiftungeit intereffirte uns inSbefottbere bic „Tragifd)e
Ouocrtürc" oon ©raßmS. gu breitem Stßlc au*

gelegt, ift bicjeS Serf oon einem biiftent, patße*

tifd)en $uge beßerrfdjt; in bramatifdfjer Steige*

rung merbett mir burd) Grreguitg, unrußige .{aft, tiefe

Älagc gu ©erußigutig unb gut eitblicßeit Gntioicfluiici

ber Tragöbie ßingefitßrt unb eS bräitgt fid) uns bei

Wnßörcn bicfcS SerfeS bie ÖWeitinng auf, als ob

©raßmS mit biefer Ouüertiive feßott oerfudjt ßätte,

gemiffermaßen eine ©rüde gu feßlagen gmifeßen rein

inftru mentaler unb inftrumental^bramatifcßer Äunft,

bereit WuSfluß bie Oper ift. Tie Gßaractcriftif biefer

Gompofttion tft in ber ©raßmS eigentümlichen Spradje
meifterlid) auSgebrürft. Tie WuSfiißrung mar im
©angeu eine gute unb nur in ben elften Taften ließ

fieß eilt efnfteS Bofammenfpiel ber erften ©eigen Oer*

tniffen. Tic B-clur Sinfonie 001 t Sdjumattn, fomie

beffeu „gigcnncrtebeii" famen gu gelimgcnbftcr Sieber*

gäbe.

— * Witbin ft eilt 'S Oper „Ter Täinott'', me(d)c

btsßer in St. fßeterSburg, WZoSfau, {ambnrg unb
Bonbon mit großem Grfolg zur Wuffüßrtutg faut, geßt

Wufaug Wtärg im Stabttßeater gu Gölii unter beS

Gomponiften Leitung in Scene.

— ©erlitt. Wudj im gmeiten Glitc-Gonccitc im
Sintergarten erregte bie beutfdjc ©atti grl. {tebmig
Wolanbt mo möglid) nodj crßößte Trtumpße. Ter

|
©tanift gifd)ßof erzielte ebenfalls fcltene Grfolge nnb

I bie ©erliner ©lätter fittb üotl beS überfdjmettgltcßften

I SobcS über biefen jitngeit ft'iinftlcr. ©egenmärtig De*

j

finbet fid) gi)’d)ßof in ©aris, mo er fiir 6 Goncertc

I

engagirt ift.

^3ermifd)ies.

— TaS neue GoucertßauS tu Leipzig mirb

einen Waum oott 4(XK) GuabtvWletcr nntfaifen. Ter
©anplan rüßrt oon Scßmicbc in ©erlin ßer. Ter
gange ©au mirb auf naßegu eine SWiHion Wlarf oer*

anfdjlagt. 3UV ©aufumme finb oom Watßc 400,000

Wt. aus ber ©raffi’fcßen Grbfcßaft mit ber ©orauS*
feßtmg ßergegeben morben, baß bie Wmortifation gang
in ber Seife erfolgt, mte ßinficßtlidj ber gnßabcr oon
WnleßnSfcßeinen. Ter große Goncertfaai ift auf 1600
Sißplöße berechnet, mäßrenb baS gotjer unb cbenfo

eilt Wcbenfaal je bie ©rößc beS gegenmärtigen ©e*
manbßauSfaaleS crßalteit merben. SRatt ßat ßierbei

mit in’S Wage gefaßt, baß baS neue GoucertßauS aueß

gu größeren gcftlidjfeitcn ßerangegogeti merben fann.

— Sic mau unS aus Gobi eng neuerbiugS mitge*

tßeilt, mirb baS Stabttßeater fortgefüßrt, nadjbem bie

Stabt bem Tircctor bie Äoftcn fiir ©raub unb £id)t

erlaffen ßat. Wußerbem ßat fid) ein Tßeateroerein

gebilbet, ber burdj monatliche ©citräge baS Unterneß*

men unterftüßt.

— Wuguft ©uugert, ber burdj feine geßalt*

Oollett Sieber unb fein ©reiS*Älaüierquartett k. :c. fo

rafcß berüßmt gemotbene Gomponift, ift feit längerer

geit mit ber Gompofttion einer, groei Wbenbe auSfül*

lettben großen Oper befdjäftigt, melcße bic ObßffeuS*

Sage gum ©egenftanbe ißreS SibrettoS genommen ßat.

Tett Tejt ßat ber geniale, junge Tonbidjter felbft ge*

bießtet, unb mtll er baS Serf bei feinem bemnäcßfttgeu

Sinteranfentßalte in gtalien brudfertig maeßen.

— Ter an ber (Äuflacffcßen) Weuen Wfübemte

ber Tonfunft in ©erlin bureß ben Tob Widjarb
Süerft’S frei gemorbene Seßrftß für Gompofttion tft

bureß bie Herren ©rofeffor Wlbert 58 c cf e r unb
.^einrieß Urban mieber befejzt morben.

— Wbolf Silbranbt ift gum Tirector beS

^ofburgtßeatcrS in Sicn nunmeßr beßnitio er*

nannt morben.



— Xer Wiener ©äciltcitve rein jdjrnbt einen

'jfreiS non jüntftig ©ulben Qeft. SB. aus für eine ben

noüftänbigen Xeyt entpnltenbe IDMic für oier gemifepte

©iinttnen mit obligater Orgel unb mit Begleitung

eines »fleinen Ordjeftcr*. ^eber Offerte ift ein, ben

Wanten beS ©cmiponiftcu cntpnltrübes öerficgcltcs Sou-

öert bestiegen, wel<pc* außen mit bemjelbeit Wtotto,

rote Die ©ompofttion, 3» »erfeßeu ift. XaS ^rci^-

>Rid)tcramt paben übernommen bie .'perreu Xomfapell^

mcifter Br. 'Di 01*13 Brojig in Breslau, ftorl

©cp lcr in ©ran nnb fr Ä. ©^aup in fjirag. Xie

preiSgetrönte Sompofition wirb ©tgeutpum bcS SBiener

©äcilientiereinS. ©injenbuttgen fiub bis IftugftenS 1. 3Rai

.1882 an bic Xircctiou bcs SBiener Eflcilieitucrctncv

in SBicit 311 rieten.

— SÖie ber Petersburger ©orrefpoiibeut ber Sofft*

fdjeu ^cituttfl mittpeilt, ift ber Äaijer Stlexanber III. fein

ftrcmtb non noblen nnb loftjpifligeu ^nffioncn : er ift

toeber ßäger, uoep ßiebpaber gläiiacnbcv militäriidjer

©djaufpicic, toeber ^ceunb bcs ©portS nod) ber .'pof-

fefte; er liebt nur beidjaulidjeö ßanblcbeu unb ben

ficineu genmtplupen ftretS iljm qleicpgcfinuter ftreunbe,

jomic fletne mufifalifdje ©oircen, bet benen cv als —
Baßpofauuift mitwirft.

-- Xtc ©eparatoorftettnugen für Äönig ßitbmtg
-- jo idjveibt man auS ÜRüitdjeu — erreichen mit

ber S(uffiU)ruug eines in BerfaiUcs fpielenbeii BaüetS

ipr ©ttbc. Sin „.öertmui" reiften fid) Bteber’S „Oberon"
(

mit Wacpbaur als imem, bie SBiebcrßoliuig ber plan*

3cnb anSgeftatteteu Oper mit .ftcinridj Bogl, .'pctgcl’S

©djaujpietS. 'frprgcta unb $önig§treue" unb beSjelben

XüdjterS „Xet ©cninS b^S WupntS". Warne iitlid) biefc

lejjte Borfteünng pat beS funftfinnigen Wionarcßeu

ßufricbenpcit in pöcpftem Dlnße errimgeu. Xie fid)

burd) ba§ ©ujet — baS ©tiitf jpielt in ber pom
pabour^eit — oarbieteube QJelegenpeit *ur erbeut*

licpften ^varfjteHtraUunfl bot^offnrt, öem iRcgiffcur,

toie ben XecorationSmaleru *uub W2ajcptm.»i.;eiftcrii

SInlaß, groben ipreS ÖJejcpmnrfS nnb iprer ©rfinbitngS*

gäbe abjulegett.

— fru nädjften ftvüpjapr follen auf bivectcn

ffiJnnfd) beS ÄnifctS oon SRußlanb SBagner’S „ßopen
gr in" unb „Xannpaufer" uitb jmar oortoiegenb

mit beutfdjeu Straften in Petersburg jur Stuf*

fül)rung fotnmen. öS fiub fcttenS ber Petersburger

Xpeater*Sntcnbau5 and) in Berlin bereits bicSbejüg

lid)e ©ngagementS-OrbrcS ciiigetroffen. Unter ber

.jperrfdjaft SUej:aubei* II. mußten bic Slltruffcn jeben

plan, ber auf bie Witppruug ber SBngncv’fcßcu Opent

in Petersburg tjinjicltc, 31t vereiteln.

— 'Ser BcrwaltungSratp ber Sin prent her

Bü lineufeft jpielc l)at fid) nit jene SRitgliebcr bcS SBic»

ncr .f>of=Dpernord)cfterS, toelri)e au ben erften Wuffülmm
geit im 3aprc 187« in Bapreutp mitgetoirft paben, mit

ber ©inlobmig getuenbet, aud) nn ben „Pariifat"
Sluftüfiruugen im lincpftcu 3al)rc thei^uuepmen. ©S

foü alfo, toie bei ben früheren Scftipiet Siorftctlnugen,

ein auS ©ltte=Ärditen ber erften Opernbütmen sniammen'

geje^teS Orcfjeftcr im SSerciuc mit jenem ber Sltündjcucr

.§ofüper, baS bcfnimtlidj ooll^äplig — jotoie ber ©por

— auf Sefel)! beS Königs mitmirft, fuugiren. SßMe

mir oexnel)njen, gebeuten bie meiften bei* piefigen

,,9Ubelungen^S0Infifer" bem SßaflHer’idjcu SÖerbcruf,

locrnt fie ben crforberlicpen Urlaub erljalteu, 311 folgen.

— §err Üeon ^leift, ein SBagiteromniic, bc

ridjtet in bent parifer 3üurunl „SJoltairc" : -jitni

erften SJtale pat Siitparb SBagitcr in Paris oljue 1

jeben SBibetfprud) triump^irt. 3)ie ©r|d)eimmg ift

beseic^nenb unb man barf nuS iljr ben Sd)luß nicljcn,

baß für ben beutfe^en Sftnfifer eine neue Slera beginnt.

©8 mar fjopc $eit; benn einen ^ebeu, ber mit einigem

Shinftfinn begabt ift, mußte cS boep mirllid) nmuibctn,

einen großen ©omponifteu unter
__

bem abfdjeulitßen

SSortoanbe auSgepfiffett 3U fepen, baß er fid) in trüben

feiten gemiffe in erfter yieilje abfurbe Saugctucptfcrcien

gegen granfreidj erlaubt patte. SBir toerben enblid)

öemünftig. ©eftern ift fRi^arb SBagner im ©patclct

oon breitaufenb ^upörern entpufiaftifcp gefeiert toorbeu.

SBer bic ©tiiefe aus bem „X annpftufer“ fetmt,

melcpc baS Orepefter beS .^errn ©olonnc fpteltc

mirb sugebeit, baß bem aud) gar niept anberS fein

fonnte.

— $aS ©oniite öeS Slirtniugpamer 9Äu)iffefteS

(1882) foü 750 Pfunb (15,000 SRarf) für baS fRecpt

ber erften Slupprung oon ©ounob'S Oratorium
„S)ie ©rlöfung" be3aplt Ijaben. fRacp ber erften

Sluffüprnng gept ba§ ^er! um ben Preis oon 3250

Pfb. (65,000 2Rf.) in ben alleinigen ©eftp ber ^irma

SlooeKo, ©mer & ©0 . in ßonbon über. 2)ic Partitur

trägt am $opfe jeber ©eite bic Sorte: ,,Opiis vitae

nieae“.

— SluS 9?iüttd)cn mirb beridnet : Do*:' föitiglidje

Crdjefter probirte biefer iagc unter beS ©omponifteu

perfönlidjcr ßeitung eine neue ©uitc oon ßadjner,

rnelcpe bemnäd)ft im ©onccrt bei* mufifalifcprn Slfnbc-

mic im Obeou snr Sluffüprimg gebrad)t merben foü.

Stad) bem ©djluß ber probe beftieg ber ©encral inten

bant bei* .'ooftpeater unb .^ofmufif, iw 0. per fall,

ben ^irigentenftupl unb eröß'nete ben oerjammeltcu

i*»oimu|iferu iit a. p. Stuf trage, baß ipre ©etpciligimg

an ber '^uffüprung beS „pnrfifal" in ©nireutb als

^ieiiftjatpc 311 betradjten fei unb fie fid) in Jvotge

befien babei cin3ußnbeii batten. ÜüSpenSgefitdje feien

inuerpafb niiljer bejeidjnetcr ßfrift eityitreidjen.

— Diveftor i>cßlcv, iriiper ßeitcr bes Xpeatcrä

in ©traßburg, bat bic X)iveftion bcS ßripjiger

©arola XpeaterS übernommcit.

— Jyigaro'S i**od)3cit ging am 18. b. ^Jt. in

Petersburg, jo ltnglaublidi baS fliugeu mag, — alS

iRooitat in Scene.

— X)aß bie ^Imerifauer aud) in ihrem .si'imft

eulpuftaSmuS bie praftifd)C ©ruuMagc ibreS SefettS

nidpt oerlengncn, .zeigen fie bei ben jept ftnttfinbenbeii

©oiicerten Slbctina Patti’S. X)ie oenuopufe 3)ioa

pat ftrij genbtpigt gejepeu, bie ©intrittspreife 311 ipren

©oneerten in Stcw-^)orf auf ben erften Platten um bie

,

Hälfte 3ti ermäßigen. 'Hm 16 . b.
SJR. faub baS erfte

„Patti- ©oucert 311 ermäßigten p reifen" in,

©tetmoap i>nll ftatt, uitb fiepe ba, ber Saal mar ge*

brängt voll. Xer ermäßigte preis beträgt immer uod)

5 XoflarS für beit ©pevrfip.

- - SRiß ©ntma Slbbot, prmtabouita ber Dtem-

SJurfcv Oper, pat iptem Xircctoc oor einigen Sodjen

crflärt, baß fie niemals in bei* „Xraoiata“ fingen

merbe, ba baS ßibretto biefer Oper 3)1 uuauftänbig fei

nnb fie eine jo „oermorfeitc Perfon", mic bie M'nmclicu-

bame, niept bnrftcUcn wolle, ©in amerifanifdjer ©djrift

ftefier ift mm ben Siinidjen ber moralijdjcu prima
bonna cutgegengcfommen, u:ib pat 311 ©erbi'S ‘•IRufit

ein neues Xejrtbud) gcfdjri eben; baSfelbe füprt ben

Xitel „©äcilienS ßiebe". Xic Oper errang in iprer

neuen ©eftalt einen fepr freitnblidjcu ©rfolg unb bie

„Xraoiata" pat burd) ben Uebcrgang oont ßafter 3111*

Xttgenb uid)tS an iprett Wc^eit eingebiißt.

— Xie „Ribcliutqcii">Slnffüprungeu iit \>cr

Ptajcftp’S Xpcntcr 311 ßonbon fiub, mic folgt, frft*

gefteüt: ©rftcr ©pfluS: 5 .

v
J)tai „Ütpcittgolb", Slnfang

um 8V2 Upr; «. 9Rai „Salfürc", Slnfang 7V-2 Upr;

8. ÜÜtat"„©iegfrieb", Slnfang 7 V-> Upr; 0 .
sDtai ,,©öt-

terbänuncrung", Vlnfattg «V2 Upr. ^lociter ©pflnS

:

1

12’., 13 ., 15 . nnb 16 . ffltai. Xritter ©ptluS: 10 ., 20 .,

22 . unb 23 . Üötni. Picrtcr ©pfluS: 2«., 27 ., 20 . unb

30. BRai. Xie ©intrittspreife fiub enorm: Onpefterfib

8 Pfb. 8 ©p. für ben Gpflns ober 2 pfb. 2 ©p. für

eine PorftcUuitg; ßogcit oon 12 bis 311 5« (Mummt:
Parquet 6 pfb.; ©aleric 1 pfb. - Sind) ben eng

(ifepen ©lättcru ift cS 3mciffe(loS, baß Ridjavb

Sag ncr 3U ben Sluffüpritngeu uatp ßottbon fontmt.

Unb siemlid) beftimmt aiiftrctcubeii 'Jtadjridpteu 3 11 folge

foü Sluguft Silpclmi, mcldjcr bemnnepft auS

Sluftralien 3uvücffcprt, als ©oncertmeifter im Ordjefter

fpieleit, mic in ©apreutp 1876 .

— Sind) in iprem ©iitpiifiasnius, wie aufanbereu

©ebieten, cntmicfeln bic SRuffeii eine brmerfenSmertpc

^äpigteit. Pablo bc ©arafatc gab am 17 . b. TI.

in Petersburg ein ©oncert, unb bei Sleifall napm
foldjc Ximenfionctt an, baß ber Zünftler fiep eutfcplic'

ßen mußte, iiidjt meniger als fünf Wummern 311311

geben, moburtp baS ©onccrt eine ©tuitbc länger mäprte,

als cS programmmäßig patte bauern foffeti.

— Äatl Xracgcv, bei* SRitbcqviiuber mtb lang-

jäprige Xirigent bcS Wemporfer „Peetpooeti Männer
d)or

y/
, ift auf bet SRiicfrcife oon ©üb-Galifornin —

mo er .'peilung oon einem ßungenübel fuepte — und)

Wempor! am 5. October in Panama feinem ßeiben

erlegen. Xer Serftorbene mar in bcutfdjmmcrifanifdjen

9Jiufiffreifen roopl betamit unb geatptet unb erfreute

i
fiep bei 91Ken, bie intt ipm in 33erüprung tarnen,

einer großen Seliebtpeit.

— SRüntpen. XaS .^oitpeater pat mit bem

,
jäpcn Xobe bcS gräülein Patina Äorbcl, eines jugenb*

I lidj liebettSmürbigen XalcnteS, einen empfinblidjcit

SSerluft erlitten. Xie junge, im bliipeitbeu 9llter oon

22 $aprm ftepenbe Xante, eine gebornc Siettcrin,

mar erft feit menigett So^eu 00m ßeip3igcr ©tabt-

Xpeater an bei* piefigen öofbüpne cngagirt nnb patte

fid) burd) attjprecpenbe Stimme, gute ©djulung unb

pitbfepe Grfdjeinung fepttett ©pmpatpieit ermorben.

©tne tüdifd)c .franfpeit pat fic naep mentgeu Xageu

pinmeggerafft. —

- - (Iit IRobile (Alabama erregt gegenwärtig ein

„ftummcS üu artet!" ungepeure ©enfation. Xie
mitmirfenbeu ihinftler fpieleit nämlid) opne ^juftru=

mente, fie npmeu nur beren .^anbpabuttg pantomimifd)

itad). ©inc ßofal3eitimg, meldje über ein foldjcs

„©oncert" beridjtcf, fagt, baß baS ftumme Spiel fo

Icbcitbig fei, baß bic ^ufcpauei* fofort bie Wdobieu
crrietPcu unb folcfte pfiffen !

!

'Di>rief(ia|kii ber ^ickctiou.

\nn. H. B. iit Mainz. Dev je aiiftaQeub öifliflc 'piei;-, bet*

fiif unferi' Ulboimciiti’n Uerneflontcn '.Ulbuniä Ififjt fid) butt^ folftcube»

iÖcifbiri ciitfnd) crUftrcii : Staffen Sic bcifpietäUicife in einet Inidcvet
iriicHbtudrfjc g-ormutare für ^ecfjimiiflcn, Quithitiflcn :c. bnnfen,

fo fofteit 100 ifjpi. — nttflcnotniuen — 5 'JOlarf; 1000 f)in=

flcficn tüftcit itirftt 10 mal mct)r, fonbern ftödjften« 8 6 i>3 10 iütf.

tfe nröHcr alfo bic 9lnflanc, befto bittiger merben bic .pcrfteUuiiii? ;

loftcn unb irfüiefjlirf) erftretfeu ficfi foldjc fmim ü6ec ben s
J3reib fite

'tsUiicv nnb Trmf. Stuf biefem 'Princibc bctufit, aufjer bent *Sc-

flrcbcu unfern Slbouncntcn ctum-j oiutrS billig 311 liefern, bei er-

ftauntid) uieberc 'preie-,

jprn. J. H. in Kiwitten. J){iutTd Driidcongjoiitiunen fiub

eomblelt nirfit erft^teneu; bie am meiften flrfpidtett ftttb bei

Säbeder in (Sffeu üerlent. 'Sie ftUnftrntioneu ,311 beutfe^eu SSoIfb-

üebcni ipcrbcu oon nädjftcm ^fa^rr an luicbei bcigcgebcn; mir
liälteu frijon biefe-J ^aftr fartflefaliren, aber bic hamit betrauten

Afuuffler ronuten bie Pieferuun niefjt einijatten.

.prn. P. St. in Rhynern. Sic luoflen cö botf) gar: bciiuem

haben! l'eiber ift ,*tfir SUunfrf) iiidjt mtSfiifjvbar.

J&rti. .F. K. in PIons. Hon (leiüiinfdftem (Heiire embfeblc

CtInten : LSruft: trteflip. SBriftcnborn: Sd)ufiift)tfl[icber, i'aitgc

:

{Vareiudl, Höhnt: Sdjlummrrlieb. Seifienborn : Sdjluminerlicb,

(«Pimob: HJebitatiüU, »frau,;: .prbrdifdje Shtdobic; .fjiarmftütt : OTebi-

tatiim.

\>ru. II. Srh. Coblcnz. Mailte für 'Ulitlljeiluiifl. t«ntc ffle*

idiiditen ber WuRf fiub bie »oit Hrenbd nnb Jlauntann.

\>ni. lt. Q. in (incison. Hadi’S „Secfud) über bic mähre
Hct, bov (flanirv 311 fpieleit", ift f. in ber Hrtifdjeu Stuftatt in

Herliu eridiieneu. Hrei-J TOrl. 2 .25 . ^d) empfehle Ahlten bie Cont-

büfition-Mehre won Xlobe (HJeber in Ueipjifl 9JirT. 1 .50), unb ffleuc-

ralbaR Ucbtiurtcn non SBicbmamt («Olerfeburiicr in Ceipäifl 9Krt. 1 .50).

('ilridi'” Söciitoeifer für Openifreuubc bat .{1. Watte? in Stcipjifl

nerlrnt unb lüftet ®rf. 2.50.

A>rn. R. Sch. in Miihlherß:. (fit biefent tönneu Sie
e* ohne Hebenten ttjun.

.v»rn. II. P. in Ripthi’rjj. Der Hohra’fdir outomatijdjf

lilaoierlniubleiter iit fehl probat. Hm heften begehen Sie fotdjen

burd» bie ©rnerataflentur 3of. Hibt WafiniaHblunfi in Wiindjen.

.£>ru. 0 . K. in Ob. -El lingen. 'Rein, öapbn ^uetft. .^abru

Sie «fle »irr DviflinaNSouatcu ju Pier .fpäntieu eott Wo.iart gc-

jpidt V WihoecM hat eine nidjt fthmere Sonate 31t hier vnubcit

|

iieidjricben, biefe mürbe bamt Tomnteu.

’.Vmt. E. in Tcutschnnthal. Sieber 311 einem taubwirti)'

fihafttidien Stijtiniaöfeft follctt mir ^fmeu •

'n-atfjritv Da ift anter

,

Rath theucr! Hicltcidit bient Cfljnnt bad < :uo-iiicb bau üachiter!

A>nt. A. H. in Wnrasdin. ^hv ffluufd) mirb erfüllt merbeti.

He.iiialidje Üoiupofitiouni rönnen mic jebcd) nirfit braitdirn, ba mir

hinreidtcub Horratt) au Waituicripteu haben.

fyrl. L. St. in Wenenbeix. nemfinftfiteut Wenre ent=

pfehle id) Clhtieit: .fjatttm: Wiifiralifdie SBiim; Staab: lieber l!anb

nnb Werv; Oeften: op 90 Efüuefiftpeä ®todeufpiel; ^fenmamt: $u
lieOer Sterueimadit: Vittcrfdjrib: StTbrYgIöcfcf)Cit. Dieje fiub fiimiHt-

tidi Altmihänbin. Hierbüitbifl biin'ten paffen: XVritg op. 118. 3 f^ait^

taficftfiife: >tudtd op. 2, ?jantafirftiitfe über etigl ifrljc Hollöliebcr:

Söbermann. Haurruhodueitmarfdi; M'nnppe rtp. 7, Wenn SBaljer.

vnit. A. S. in Warncliau. Oinfe’v iHnuotte „tfrfte Slicbe"

eririieint bciiiuadift für Crdjefter.

.£>ut. II. K. in Ilncbau. „Xad Wenie ift ber J?feifi"
—

biefer Haffu? ift mir au? Worthe’* älicrfeic iiidjt hernuut. (Jö mirb

bie? aber midi ,*lltreneitt* ein Ctvrthum fein unb bürfteu Sie mohl

bie folgntbe Stelle au? («oethr'? „Didjtuun mm ÜBatjiljeit" (19 teö

Hurfi) gemeint haben: (Mcttic ift bieiritigc Ahnft br? Wntfchctt, tocldje

buvdi .önubdit nnb Ihn« ©efep nnb fltefld gibt.

('. S. in K. Horau? füll ein Diutffehlev bi'ridjttfit merbeit!

I)n ber 2. Spalte, 35. •feile von unten fällte cd ftatt Duöerture

„ISompofitiou" Deifteu. Hretfjovm felhft überidjtieb biefcö 112 te

HJetf „Wcevfijftiltc nnb gliicflirf>c ^aljrt, («rbirfjt von ®oetf)C in

WufU fiefeht 1111b bem Herfaffer ber (ilcbidjte, bem unftccbtidjeu

ihoethe gemtbutef". Die iuftnimen täte Donmaferei biefer Gontpofttion

ift iubep fo felbflftänbtfl nnb djarncteriftifdj. bafj ftdj folcpc führ

loohl alä Hemei? baffir itcmtcti lieft, baft Hcrthouru ben Gompo =

niften befähigt hielt, beit gnu/, heftimmteu Onhnlr feiner (t>rbanfeu

burd) bic Dtufit ibealeui Hndbrucf ,;tt brinflni.

Heifpicldmeije fdjitbrrt einer bei fitroftteu HeethoPen^-vlIärrr

ben 2 len Dheil btefe? SBerfed mit beit Söorten:

,,'iBic Tjicc aflntahliu Htled auflebt unb ftrömt, mic bic .ftnftrit-

mente hraufett 1111b moflcn, mie fic brau<ieu, mo bicSöngcr
ruhen, 'fic alte Stimmen burtficinanber rufen unb in froljer litn^

arnmni) firft umfihlinneu, unb jule^t bic ^itftrumente mte fjricben?^

flaggen ndiftcit, — bad ahnet, mer bieOidvaft ber Donfnnft in Sed=
houett Tonnt. —

.^rn. A. U. in Hahausen. Die befottberit Horhcbiitftintgeit

jtir Aufnahme in ein Gonfcrbatorium fiub total unb fachlich ver-

fdjieben. ffiir ben Unterricht im Glatiicrfpief ift gcrtjöfjntirfj öcbiugt

:

Dedjnifdie l?öfiiii.( ber in einer anertamiien ©dnite unb tu bcu
: Leistern .fpaiibirfdjeu Sonaten grftcttteit Utnfgabrit. Hn?f\efprocf)ene

mufifolifdje Hntaflen fiub felhftrcbettb uovauSnefeßt. Die SSoUenbtmg

j

ber muftfalifdjen Hnebilbuuti mirb in ber Siegel bont iidjrerrath'e

1

beftätigt. Gin GonferBatorium hefonberd ,51t entpfeftlnt, ift nur möß-
lich, tucuit Sie bad ,111 loäfjfenbc Sdjrfncf) nennen.

M. M. in Hannover. Htumijme Hnfrauru werben, Wie mir

i
bereits fiir,dich ermähnten, nidit berncfftrfjtigt.

.firn. M. R. iit Ncnhaldensleben. 3«* Hitfidjt Mimen Sie
I immer hüben, mn« Sie müufdien.

.'Dm. M. K. in RambeltHcb. *011 Sdjnhert, Wcubdöfotjn

:

uitb Schumann «riftireu audj HuSaabcn für Hariton, bod) finb

foldjc ,5ittn Dfjeil int Hiotiufdilüffd tirfdirieheit. ad 2. SRub. 3f*adt
! Sohn in Hannen.

.{int. JI. L. in Mühlberg. Hebaure jdjv, fanu reinen @e-
liraudj madjnt.

1

.fern. U. F. in Budapest. Das Ijäiiflt von bem ^ntjalte ab.
' Schiefen Sie mir bae Wauufcript tnat jut Durdhficht.

•Üni. M. K. in Reichenbach. Ginc erfeidjterte HuSgabc
I brr „Ungarifdjcn läitnc non Hrafji.tS {oon Ät. ÄeUer) töttnen Sie

|

burd) jebe WuftfalienljanMmifi (eoent. von Dmtßer’» @orti=
1 ment itt fiöln) beziehen.

^pre mcitcrc Hnfcaiie mcont br? GoufervatoriumS finben Sic
oben beantwortet.



Belicht«; W erlte aus I*. «I. Tonger’s Verla;;, Köln a Rh.
I,i,erf...IU,i,rf*,lr:MieJ^e^ieB Qff1 Cfflnff, Op. 807.

Fr. //. Heiser.
r> Hefte ü 2 Mark, zusammen in 1 Rande ( lfiO Seiten

|

gross Folio) II Mark.

Für unsere Abonnenten ä Heft I Mk., zusammen in

I Bande 3 Mk.
Die Vorzüglichkeit nbiger Schule wird in huiidenen

Besprechungen hervorragender FachblüUer anerkannt,
Verzeichnisse dieser Keeeti.sioueri sind gratis und Iraner»

zu beziehen.

Goldenes Musikbuoh
für Klavier su 2 Händen

für junge Klavierspieler
' in urningirt nml mit Fingersatz versehe n v»

Otto Standke.
Anbei*. Hit- Shmtme >11».

Anher. Fra Diuvolo . ,

Weher. Frei.schütz . .

Mozart. Figaros lloebz» i

Verdi. Troubadour . .

Rossini, Teil
Flot.ow. Martini . . . .

JD. KRXJG. op. 343 .

Abtlieilung I. Nr. I— r»7 in einem Heft»* . . Mk. i2,5iij 1.25

Die ersten Keime des Klavierspiels. - Die. allerersten
Hebungen. — Heide I lande im Violinschlüssel, einstimmig
und zweistimmig. Nr. I 40, im Hinfange von r» Töne»,

j

von t —-tr, mit. besonderer Rücksicht. auf systematische .

Taktein t.heilu li g, Nr. 47—57 in erweitertem Tonumfang.
Abtheilung II. Nr. 1—7 in einem lieft« . . Mk. (8. 1.50 I

Mütter lind Müthen. Melodische Klavierstücke im Violiii-
'

und Bassschlüssel, dreistiiumig und vierstimmig über
beliebte Volksweisen. Daraus einzeln

:

Nr. 1. Abschied. Winter ade, Scheiden timt weh Mk. .50

_ 2. Märzlied. Eli’ noch der Lenz beginnt,
Schnee von den Bergen rinnt —.50

3. Frühlingslied. Alle Vögel sind schon du .. -.50

r i. Mailied. Komm lieber Mai and mache . ,, —.50
|

5. Wundersrhu ft. Der Mai ist gekommen . 1. -

.. (i. Sommers Abschied. Willkommen « seliger
Abend ’

. „ !.—
.. 7. Iiirtenlied. Des Morgens in der Frühe . L—

Dieses Werk bietet kleine Stücke, welche leielit in s
Dekor fallen und jedem Anfänger Vergnügen machen '

müssen. Du bei ist der Fortgang von schönster, wohlles-
reehonstev Schwierigkeit, so dass das Auge durch die
stete Abwechselung, durch die immer nennt Eindrücke
aufs beste geübt nml im Noteiilcseu gefestigt, wird. F.s

sollte dieses Opus gleichfalls keinem Klavierlehrer und
Schüler fehlen •

©er ^röti l’icl’ve Ui u.-er.
Die schönsten Tänze von labitzky, Flotow. Faust. Lanner.

Strauss. Lumbye etc., für Klavier leicht be.arhrilet von

C. T. Brunner.
Op. 208 Nr. 1—24 ti Hl) Pfg., ziisnitimen in I Bande, eleg.

iHisgesta.ll et M. 1.50. Dieselben für K lavier zu
I Händen il M.

12 Stuidmblfitter für Ilnuier
von

Liidw Stark, u]i, cii.

Nr. 1. Prolog Mk. Nr. 2. Kimlemdgeti Mk. 1.50.

Nr. 2. Idylle Mk. I.fm. Nr. 4. Mazurka CdAganie Mk. 1.50.

Nr. 5. Ilussi teil-Marsch Mk. 1.50. Nr. *1. I'olka. gracieiiso
Mk. 1.25. Nr. 7. Präludium Mk. --.75. Nr. H. Salon-Walzer
Mk. 1.— . Nr. ü. Sotvmi.de Mk. —.75. Nr. 10. (i onduliere
Mk. 1.25. Nr. 1t. Mazurka sensitive —.75. Nr. 12. Epilog
Mk. 1.25.

-V»*. 1- 7.2 j'ilr unsere Abonnenten sttstlininen V Mk,

,

.. io. Bollini. Nonnu -.75
_ II. Hoihlioii. Widssi- Dame —.75
.. 12. Donizetli. I liebest rank - .75

Nr. I -12 zusammen in I Bande 2 Mk.

Erheiterungen.
12 beliebte SalniisLiicke für Klavier leicht bearbeitet von

C. T. Brunner.
;

Nr. 1. Die. Elfen. Walzer von .T. Labitzky. Nr. 2. Sediwä-
. bisi’hns Volkslied: Morgen muss ich fort. Nr. 8. Die
Trotibadonr's. Walzer von Lanner. Nr. 4. Schwäbisches

{Volkslied: Muss i denn. Nr. f». Alpansiingcmarsch.
Nr. ö. (Jalotip über: Aeli wenn du wärst, mein eigen.
Nr. 7. Komli ui über Motive der Oper „Martha.“ von F.
v. Flot.ow. Nr. 0. Volkslied: So viel Stern' am Himmel
stehen. Nr, 10. Melodie von Himmel: An dem schönsten

|

Friihlingsmorgeii. Nr. 1.1. Myathenwalzer von Strauss.
Nr. 12. Polonaise über beliebte Lieder,

i

Preis jeder Kummer 75 Pfg., für unsere Abonnenten zusammen
I in 1 Bde. Mk. 1.50.

5 Salonstücke für Klavier
i von

A. BIEHL.
Dp. 22. ( »hiekr heu. Idylle Mk. 1.75. Up. 28. Nr. 1. Ko- i

mauze .Mk. 1.—. Up. 24. Folka de Salon Mk. 1.25. Up. 25.

Fleurs d'oranges. VuIho brill. Mk. 1.25. Op. 28. Uno
tlenr des Alp. Valse brill. Mk. 1.50.

Die. 5 hübschen milhdsohwereii Salonstück n zusammen
'

statt Mk. 6.75 für unsere Abonnenten 1 Mark.
hiist t‘reise fielttu mir in'»' iftihmit'liUn

.

liiin pii =, <f“ruttiif= iiiuf .DomriifNiiftr

für Klavier y.u 2 Händen
von

J, KRE1TEN, up, 7.

lieft I. 20 melodische Etüde» im Umfange von 5 Tönen, l

mil besonderer Rücksicht auf gleirdiiniissige Ausbildung
beider Hände. iMk. D 50 Pfg.

Heft 11. tu kleine Sätzeheil in erweitertem Tonumfang.
Mk. J.5ib 75 Pfg.
Kim; angenehme und nützliche Dabo für den ersten .

Klavierunterricht, durch welche der Schüler spielend in
die imtlnveiidigsten ersten Hebungen ei»geführt und mit
ihnen bekannt gemacht wird, de schwereres hält, gerade I

für den allerersten Dnternelit Stücke zu Huden, welche
wie diese so schön das Angimohnm mit dem Nützlichen
verbinden, desto eher sollte sieh jeder Klavierlehrer ver-
anlasst fühlen, dieses Opus zu benutzen. Lehrer und .

100 neue Studien. Supplement zur Schule
der Geläufigkeit und Kunst der

Fingerfertigkeit
(10 Hefte il 2—8 Mark)

für unsere Abonnenten a Heft 75 Pfg.

Tn 2 Bände» fi 3 Mark.

W.1 kennt nicht des berühmten Amurs klassisch ge-
wordene ..Schuh* iler Dtdätiligkcjf v Dii! obigen ,,Hundert
neuen Studien“ schlirsseii sich derselben sowie seiner
..Kunst der Fingerfertigkeit“ in ebenbürtigster Weise an,
t heiU sie vorbereitend, theils mit ihnen parallel gehend,
mul sie werden wie die Uclüiiligkeit. und ander» Stmlißn*
werk'- Czerny's noch lange in der Piauoforte-Litoralur
ihren Werth behalten. Als Studienmaterial zur Erlangung
der Fingergelenkigkeit dürften sie unübertroffen sein,
dabei haben sj« ihren tüchtigen, musikalischen Werth.
Sie stellen an die Kertigke.it und Bildung des Spielers
ziemlich hohe Anforderungen berücksichtigen aber auch
ziemlich alb* vorkommenden Fülle rhythmischer, dyna-
mischer mul Verzierungs -Eigenth imiUchkcit.su, ebenso
alle Dm- und Molltonarten, so dass dieses Opus jedem
irgßnd mich technischer Fertigkeit strebenden Pianisten,
der namentlich ein reines, sauberes Spiel erlangen will,
ein Vadeiiiecinn, sein tügliehes Br«vier sein tnnss.

altern Meistern.
Nr. 1. Sonate, F-moll, voll <’. Pli. E. liarli . . Mk. -.75
_ 2. Kaprice, tJ-dur. von .1. Haydn 2.—

8. t'apvice. B-dur. von M. rtemruiti ... .. 1.75

„ 4. Oigue, D-moll, voll .1. U. Massier . r 1.75
5. tügne, It-uioll, von N. Dran» '

. .. 1.—
ü. Variationen • Orols« bmied v. 07 K.Händel ., —.75

Fiir die Abontienttn der Neuen Misikzcitug Nr. I— 15 zusammen ! Mk.

Haydn’s lienitmitcstc Streich-Quartette

fii i- Klilvicr y.u 2 Händen
bearbeitet, von

COMB. BEBENS
15 Hefte ii Mk. 1.50. zusammen 0 Mk.

Schüler werden da hoi mit Freuden di
Klavier gemessen.

ersten Stunden am

für Klavier zu zwei Händen
von

3te('ts 73jTm 1

6

efr. Ioß 1

1

-TMa r t5o t'6 1 >

.

up. 14. Rondo caprieeioso (E-dur) Mk. 1.25. Dp. Hi. 8 Fan-
tasien oder mpr irr ii Nr. 2 (E-tnoll) Mk. —.75. Op. «il.

Nr. 4. Hoehzeitsmnrseh Mk. —.75. Dp. 02. Nr. »I. Früh-
lingslied Mk. —.75. Op. 72. fi Kinderstücke Mk. 1.25.

Dp. 74. Kriegs»mrsch aus Athulin Mk. —.75. Op. 82 .

Variationen. Es-dur Mk. 1.—. Op. 117. Allmtnblutt
i Lied ohne Worte E-moll Mk. 1.- -. Zwei Klavierstücke.
(B-dur, ll-inolD 31k. 1.—, ilondellicd A-dnrt Mk. --.50.

Diese 16 Stücke zusammen in 1 Bde. 1 Mark.

Gediegenste Lecture für den ganzen Winter
STATT 14 MARK FÜR NUR 6 MARK.

^euijöUXXe JVWUXXXölXX "sUeXT UlXg JIOOU
iZanke’s Verlag i

4 starki-i ()Hitril»nii(|e circa 4000 »Seiten stark total neu. und comjdet. liefert* idi statt 14 Mark

ÜT Fiir mii* 0 Mark. UitS
l'iesc 4 grossen Quartbände eiitlialte» ausser feiner Anzalil kleiner Erzählungen. Mesclireilmngvu etc. etc. füllende

15 grosse vollständige Romane, der gefeiertesten Schriftsteller.

Möllhausen. Iba* Schatz von Quivirn. — Alfred Meisner. Auf und nieder. -- Golo Raimund, t.-ifesrndit tmd s'efnnden. -
Hann. Herr im Hanse. Maurus Jockai. Her Thurm von Tiagii. — Brachvogel. Der Kampf der Dämonen. — Hans Wachenhusen.
Dame Orange. — R. Forstner. Der Durchgang der Venus. — E. Junker. Der getreue Ekkehard. — A. v. d. Elhe. Hie Ricklinger!— M. Diesterweg. Es hat nicht sollen sein. — Franz Carion. Jukoli Pennin!». — A. Marby. Gebundene Herzen — L Hesekiel
Zünftig. A. Lütelburg. Am Unrechte» Platz.

' neaeMei
'

M. Tonger’s Antiquar. BticMandlung
3 Köln, Hot H).

Scrlofl tum 3 . longet. — lüctantwortlirijer Dtebortnir Slug. SW i-
i f er. — XriicF 0011 SBillj. iiuKel iti .Win.



2. Beilage $u Br. 23 ict 91 e u e tt 9Wufif=3citnna.

^8ic Scrilie ^XilTioiiät würbe.

Tic Erinnerungen ber Wriifiii Baffauvilic i*nt=

Aalten u. B. fotgenbc Grgäßtimg Darüber: Scribe be*

fanb fid) eiltet Bbenbs im Salon bes TirfjterS IXafimiv

Telavigttc. ffltan fpradj vom Talente, von bergauf
bahn ber Atfiuftler, Ticßtcr u. f. w.. ba meinte Stribe:

,,3tf) verbaute einen groben Ttjeil meines Winde* als

Siebter unb Den größten Theil meine* Bcrinögeti*

bem Umftanbo, baß mir — eine laufeubfranfennote

geftoßleu warb. BIS jmtfler Wann lebte id) in biirf=

tigen Bcrbältuiffrv, fünf Treppen ßodi, ber Hoffnungen

voll unb mit leerer Tafdjc, im täglichen Berfehr mit

fünf braven jvreunbeu. Es mar mir cnblidj gelungen,

ein Stürfdjcti am Tßcatcr atigubrlugcti, nnb und»

einem ^aßre fanble mir ber Bgeilt ein Tiinfcitbfrattf

BiHet als Tantieme. llcberglücflirf) unb nngebulbtg,

beit Beidjtlmm los ja werben, Inb irß meine ffreunbe

gu einem Jrvüßftücf am iiiicfiftcu Bforgett mit Lüftern

unb Trüffeln unb Eßampaguer bei Bärtj, bem beiten

nub tljeiierften BcftaHvant. TcS Bbenbs gebe idi

einen Bugeiiblitf ans utib lieft wie gewöhnlich beit

'löohmnigsfdjliiffel beim portier: ber Sdjaß, Der am
niidjfteu -JJforgeu mir unb ben ftmmbcn all bie Jperr-

licßteffeu vcvfdjaffen follte, rußte oorfdjloffcn itt ber

Eonmtobe. Bl* tdj natf) tur^er Bbwefcnßeit gunirf'

feßrte unb mid) au beju Bttblicfc ber Bote noch einmal

erfreuen mailte, — war fic oerfdjwmibcii, - geflößten

!

Unb babei nidjt bie ntinbefte Spur eines Ehibntdjc*

gu eutberfeit! ftd) ftiirgte ginn portier l)inab mtb
brüllte: „Bhtr $cmanb in meinem Zimmer?"
„Bienmub" antwortete biefer, erftannt über meine

ungewöhnliche Erregung. „Torh halt," rief feine

^•ran. „Riffen Sie, ^Boniteur, als Sie faimt fort

waren, ba tarn ißr guter ftreunb, ber große

braune, unb iiatjm 3ßrcn Scßlüfjcl, feßrte aber

glcid) wieber gurilrt unb meinte, er wollte Sie uidjt

erwarten^ mtb wir brauchten ftßueii gar nidjt gtt

fngen, baß er bagcroefcu." Tiefer große kramte war
mein befter ^reititb, mein SJiitarbeiter. Er Tonnte

itiicß nießt bcftoßlen fja&cit, bnS war munögtidj! Bm
nüdjftcn borgen tarnen bie Tvvounbc gur fcftgcfcßtcu

Stuube, and) er — fein erfter Blicf war tiarij meiner
Sdjtiblabc gerichtet, fein Öcficljt war blaß — mir lief

eS ffllt über ben Bilden fBoim* lieben ftromibc,"

jagte icß, „mit bent Jvritliftitcf ift e* nidjtS, man bat

mid) besolden." Ter Ton meiner Stimme ließ ibuen

feinen Zweifel. Sie blieben einen Bfomeut wie erftarrt

ttitb riefen bann: „Öleid) gur B^igci mit ber Bit*

geige:" Bur er feßwieg! Buti fragte id) ilm: ,,Bift

Tu itirf)t aud) ber gleichen Meinung?" „O gewiß,"

lautete feine Antwort. „Bim bann/* meinte id), „Tu
baft eine oortreffließe .‘paubfdjrift mtb bift ein wenig

(

BcclitSgcleßvtcr, feßc mir bie Bit geige auf!" BJühreub i

er ftfjrieb, immer bläffer warb, unb ihm bie bieten
|

SrfjWeißtropfoit von ber Stirne fielen, fdjwaiib all'
1

mein Öroll gegen ihn. ftd) bat bie Tvreitttbe, mid)

allein gu laßen, faltete, liadibem fie fort waren, bie

Klage gufaniiium nnb warf fie iit's fetter, ifitrg

barauf trat ein ebemaliger Stubieugeuoffe, ^oirfou,

in mein ^immer. Tonnte bat xWeujrfjeu nid)t

leiben, er febieu mir immer bvd)iuüt()ig unb falt,

and) war meine öiferßtdjt gegen ifju rege. ISr ljattc

in letzterer Seit beit trenlojen {vreuub, beffeit Öe
|

wifjeitsbiffe mir bie bävtefte Strafe für fein

Vergeben feß jenen, au fid) gezogen.
s
JJlit feiner ge*

tvoßiiten 9J2iene ber lleberlegeußeit fheilie er mir mit,

er tiimc im Aufträge eben jenes Jyreunbe*, um niid)

gu erfurf)eu, id) möge bie XHu^eige an bie ^ioligei nidjt

einreteßcu, bie Örflännig würbe ber Rubere geben.

3d) wieS auf bie glimmenbeu ^apierrefte tut Alamiu

mit ben Äöorten: „Tort ift bie Klage!" ^milou fab

mid) eilten Witgonblid an, bann rief er anS: „Tu bift ein

braver Ü0?ann, mtb id) bin für ewig Teilt ftremib!"

Tarnt t fd)loß er mid) in feine dritte. Unb er ßiclt

28ort! (Sr trat in eine gliingenbe ynufbnßu, warb
Tirector beS öbnmafc'XßeateiS, ba* eine Sl’‘t lang

bei ber elegautefteu Öefelffdjaft in Ömift ftnnb; er

bratßte meine Stiicfe auf bie s
-llül)iie, forgte für ben

gläitgeitbften (Srfolg, für bie tieften iSimtaßmeu mtb

für bie befteu Zulagen meines ÖelbeS. Getier treulofe

^•reuub aber ging gtt örmtbe, mtb id) warb SRillioitar

burd) beit Tiebftnßl — einer Taufeub A*rautitote.

Die cvlte ^{uffitövumj wen ^iolTuii’s

'SSarßicr »ou 5euilla

9ioifiiti batte fdjott in feinem arfjtgeßutcn ftaßre

begonnen, Oßcru git jrfjreibcu, unb brnd)te in fuiv,er

Seit meßrere berfelbett auf bie '-biißue, bie gwar itid)t

alle Ölürf madjten, aber bie überguctleiibe melobtfcße

<yrud)tbiu1eit beS jungen 9J2aeftro befunbeleii. 1813

cutgürftc er jebod) burd) feinen Taue re bi gattj Italien

unb al* 18lii brtö Jbeater 'Jlrgentina in ?Uom gar ba*
iteueite ffierf .1! Havtiiero de Sevi^liie* bradjte, waren
bie Leiber be* vieiunbgwnngiQjdbrigett ibiaeftro unb

.

bie entbufiaftifdien ^eveßrer fjSaefiello'S, wcldfjer bett

felben Stoff bearbeitet batte, waljrlid) nidjt gu giiii-

ftiger Vlufitabnte geftimmt.

lieber biefe erftc ‘Jluffüßruug beS illieiiterwerfe*

beridjtet bie Sängerin Diigbetti al* ‘Jliigeii^eiigin unb
Mitbetbeiligte. Tit’ie StYmftlerin batte eine aitSgeseidj-

ncte fÜlegsofovran Stimme, lueldjer fie nteßv, al* ihrer

'-ßirtuofität ibre (Srfolge vevbaufte. Sie war idjon im
^oßre 1804 jo berühmt, baß fie in Napoleon'* .fiof-

(Soncerten fang. Dlad) 'Bologna, ißrent Öebnrt*orte,
gurücfgefeßrt, batte fie bort 3ioffini feinten gelernt,

ber 1804 unb 1805 unb von 1807 bi* 1810 bort

unter Tcfci unb Btattei fid) nutfifalifd) bilbete. 'Jladi

ber war fie in Dtont langer mit ißm tu fmmbfd)aft=
lid)cm Berfebr. Später, tut ^abre 1823, ließ fie eine

Ücbcusffi^e 3iofiiiti'S in Bologna bruefeu. ^sti biefer

Stßvifi gibt fie infereffante 92ad)rid)tcn über bie frühe*

fteu isaßvc beS genialen .Knaben, ber viel arbeiten

unb bnrben mußte, weift bic Borftcllungen von bem
llttfleiß mtb ber ^lüdjtigFeit beS frühreifen AftitbcS

gurütf unb verfidjert, baß er namentlid) auf bie Bar*
titnr bes Barbier'S große ÜOifthc verton tibi habe.

Tie (Sreigniffe, wefrfjc fid) bei ber erften '2Utf

Tüljruug biefer Oper gngetrngeu, ergüßlt fie in

folgenber BJcife: „Ta* Theater Mrgonliun war )d)ou

mit ben Jvdnbeu beS jungen iMiaeftro angefüllt,

weldje es ißm nidjt vergeben Kumten, baß er einen

(Megenftaub gewählt, beit fdjoit Baefielto bearbeitet.

Tnrd) einen u ugliicfließen lliuflaitb hatte matt cS vergeffeu,

bie Öuitjarve gn ftimnieu, mit weldjer fid) Blmaoiva
begleiten füllte. Öareia war genötbigt,fie auf ber Scene gu

1

ftimnieu, aber bei biefer Brocebur fprang uod) eine Saite!
Tiefer unglinfließe Sufall erregte bie boshafte Reiterfeit
bes B»blifmuS, baS gu pfeifen anfing. Tie 9Jtelobic biefer

Brie war von Öareia componirt worben; fie erfeßteu

bem Bublifitm frembartig unb mißfiel, baS BMfnt
verboppelte fid) mib baS parterre jubelte bie Boulaben
itad), bie ber Miiuftler eben ßntte hören inffcit. Bach
ber ^ulrobnetiou hörte mau gnerft ba* Bitornell ber
Brie beS JVignro mit Bube an ; als aber Smnboui umr
mit einer nnbeni Öuitarro in ber .'oaitb bie Scene
belral, brad) im gangen Saale ein nidjt enbeu wob
leitbes Öelärßteu aus. BIS hierauf »iofine auf bem
Baifon evjrf)ieu, wollte baS Bnblifmit, ba* fie fdjäßie,

fie warnt empfangen; nIS fie aber gleich barattf vom
Baifon wieber verjcßwnitb, ba naßnt bie äRißftiimnung

'

bes BnldifmuS gn unb baS Bfciffen währte wiißrcub
bes gangen TueffS gwifrßcit ftigaro mtb Blntaviva.
Bur, al* »iofine wieöerTeßrfc mtb nach ber frßöueit

Brie Una voce poco fa nnberte fid) bie Stimmmig
beS BnldifmuS, wog» Stimme mtb Bortrag ber Sän-
gerin nidjt wenig beitrugen. Tuet BeifatlSfalveu
ließen Boffini'* Jvmmbe venmithen, baß ihm jeht baS
öliicf lächele. Ter Waeftro, ber fiel) im Crdicftcr aut

Biaito befanb, erhob fiel) etwas mm feinem Stuhle,
utadjtc bem Bublifm» eine banfeubc Berbeugung mtb
wembte fiel) gur Sängerin, ttibeni er leife iljr gu
fliifterte: Ob, natura! Tie Sängerin eutgegiiete il)iu

etwa* böfe^ „„Taufen fie biefer Bähte, beim ohne
fie ßätten Sie nidjt nütßig geljnbt, Sich von ißrent

Stuhle gu erbeben."" ^ngwifdjeu fingen bie böswilligen
9J2auifeftatioiien bes Bnblitum* beim Tuette gwifdjeu
Boftue unb ftigaro wieber an, mtb als mau au bie

Stretta beS ße erließen finale* bes erften BfteS ge^

fommeit war, feßrie eine gewaltige Stimme au* bem
Bartcrre ßcrcin: ,,„Ta* ift bas iieicßenbegäitgtitß bes
Don (!o^l ...*)!"" 15 in ßößitifchcS üaeßett erhob
fidj._bm-d) bas gange JpanS unb ber Borßnug fiel.

Boffini breßte fiel) gnnt teere um, gnefte mit bett

Bd)fclu mtb feßlug fl'atfdienb mit bett .'pättbeu gu-

iaimtteu. Beließt burdj tiefes ^eießrn ber Bevacßtimg,
riidjte fid) bas B ,lblifum linißrettb bes gangen gweiten

BfteS, tum beut mau mitten unter bem entfeßlidjftcu

Öetöje einer anfgebradjtcn »Jtcnidjenmenge feilte Bote
üerueßmett fomitc. Boffiiti blieb inbeffen gang rußig
itnb ließ ben Sturm Porti bergteben, ohne irgeub eine

Bitfreguug gu äußern. Tic Äüuftler mit ’

SRabanie
fHigljetü begaben fiel) uarß ber Borftcllmtg gum Waeftro,

bett fie aber tiidjl meßr trafen, weil er fdjou gu Bette

gegangen war. Btu aubern SBorgeu feßrieb er bie

föfttidjc Envatine: Eecoridente il cielo, um bic fpaui=

feße Brie von öaveia gu erfeßeu, bie fo utißfaKeu

ßatte: aud) uaßm er uod) meßrere Biobififatioueu mit

feinem BJerte vor. Ter gweiten Borftelluug, bereu

Befultat and) uod) nidjt burdjfcßlagettb war, wollte er

, nidjt beiwoßuett. ^iibcffcn ßörtc man bod) baS
1

BJerf mit Buße au mtb viele s^tcccu würben warm
applaubivt. Erft mit ben barauf folgettbcn Bor*

!
Stellungen naßtu ber Erfolg bes 9J?eifterWerfrS in ftei*

|

geuber BJeife gu.

*) Gin ii icl) i ui(i’&iT,)U4)ebfitbev 'Miisbrurf.

^{U6 QSoöfinu.

Wegenwärtig ift für mifere muftfalijdjr Söelt ber

velb beS Tage* Bntou fHubinfteiu.

Ter große Toitfünftler bat nämlidj 'äßort gehauen
unb aus B'ctät für baS Bnbettfen feines leiber fo

früh ber BJelt entriffenett BruberS Bifolni bie bieS

jährige Saifott ber Buffifdjeu »BufifgcfeUfdjaft in int

fercr Stabt inauguvirt. Taburd) erWeift er biefent

onftitme eilten gerabegu unfdjäßbaren Tienft. Bittrbc

bod) mit einem Sdjlage ba* 5iK-iterb(übeu biefer fpe

gicllen Sdwpfung beS vcvftorheuen Bifolai Buhinfteitt

außer jeglidje ^vrage geftellt: bie --faßt ber Btitgliebcr

ift wiebmmt bic böcbftmögliche mtb würben bie be =

treffetibe» Eiulaßlovtcn au ber Börte fid) eines hoben

Kurfcs erfreuen.

Bin vorigen Soimabettb 12. tlfov. alio janb bie

feierliche Eröffnung nuferer Stagione ftatt. B.'ir fagett

ahfichtlid) „bie feierliche", weil ja bie erfte Bummer
bes Brogramms ber Tobtetimcfje gur Öebeuffeicr be*

früheren Ebefs ber (Mefellicbaff geweißt war mtb Blies

in Blletti ein ernfte* Wepräge trug. So erfdiiencu

g. B. iämmtliclie weihliclje Biitglieber bes an Kopfgnßl
beträchtlich getuaebfnten Ebores itt tiefer Trauer uttb

fonute baS herrliche Bnüntft ber Scbumaitn'fcßcti Bcttfe

nicht verfehlen, auf* f'evg beS ^ußörcrs ergreifettb gtt

wirten, litt* war anßcröcm befamtt, baß auf bas
Gin fiubi reu ber jebett Sänger perfön lid) fo ammirbcitbeu

Kompofitiou ber äußerfte ftleiß feiten* bes Tivectori

um* unb be* Eher*, in bem bod) ßier ielhftverftä üblich

ber Sfbwcrpituft bes mufifalifcßcit Effefts liegt, vor

wenbet worben war; außerbem mußte ja boch bie

Bevfönlid)feit bes Tirigenten foivobl Sänger al* Tr*
djeftcv eleflrifireu: Kurg. wir^ erwarteten einen für

Blosfau uttgewölm lieben Wemtß. Öeftebni wir offen,

beiticlben nicht gefuiiben gu ßabeti, fo lßeilett wir woßt
im öattgeit ben Öefcßmacf ber überwiegettbett fOicbvgabl

ber wirfltcbeu ;{ul)örevfd]aft be* Saale*, an welcher

bie befprodjene Beobiiftiou io gut wie fpurlo* vor

überging. Weben wir, nach aller Öjewoßußeit, Eßre,

bem Eßre gebührt, io begeugett wir gern, baß ber Gßor
biesntnl feine Buigabc unbebingf preisiuiubigev lüfte,

al* gcwößiilid), obgleich bie .'paupttlnugwirfmtg bes-

felbett, ber borß emfdjteben al? ntnfifttlifdjer vattpf

fnftor beS Tonwerf* bafteljt, häufig bureß bie Beglei-

tung beeinträchtigt würbe. Tagn trägt tvoßl wofetitlkb

bie BufftcKuug bei, bergetnäß ein Tßeil beS Crdicftcr*

vor bem Ehör gtt fteßett fommt. (Seiber iolt fiel),

wie mau tut* fompetenterfeitS belehrt hat, bie Sache
nußr anberS arrattgiren Inffcit: ES fcßlt uns eben ein

fimftgeredjt gebautes Bobium, wie e* bie orbentlicljctt

Eoucertinftitute bes BuSlattbeS befiöeti, auf bem beitu.*

miboirfettbeu Körpertheile bes CratoriumS auf gweef

mäßigere BJcifc aufgefteflt werben fömieii). .^ebenfalls

fottftatireu wir bie Xljatfacljc, baß ber Tirigeut beS in

Bebe fteßeitbcn EoncertS beit tBaitenieiueö ihm fo theurcu
Brubevs unb Kutißfoflogeu ein hohes Cpfer bärge-

brndjt ltat, wofür alle hiefigett 5Bufiffreuube ihm ’gtt

großem Tauf verpflichtet filtb.

Tie fpälereu Bortommniffe be* BbeubS waren
bie CiioerHirc gu Buslau unb Cubmilla von Ölitifa,

ohne weldje bas Beogramm fcßließlidj and) hätte be

fteljen fömteu: barauf bas Klavicvconcert von vonfeit,

vorgetragen von Ferrit Beißet, bem ou Stelle Bifolai
Bubiitffein'* neneugagirtcu Bvvfeffor für ba* Bin»»
forte. Ter Tebütaut vermochte nidjt fid) mifere Sijm*
palhieu gu erringen, obgleich fßm befnimte stieres

d’cstimo nießl vorcitthalfett werben fatiu. Ten Schluß
be* Eoncert* bilbete bie britte Sinfonie von Beetßoocti,

bie Eroifa, tu weldjer ber Traitermorfcl) am vorgiig*

lichften gur Weitung tarn. Ilm aitcß ßier mifere Bfei*

iimig offen auSgufprerijeu, gefteßen wir nur, baß uns
bic liebereiluitg eitigeltter Tempi, namentlich im Scherzo,
nießt iittgeuehm frappirt hal. 2Bir ertßeilen unfererfeits,

fjinfidjtfidi ber Bnsfiihrung am bcfpvodjeiictt Bbeub,
bett Breis bem wmtbervollen Trauermarfd). ^ebenfalls
hat berfclbe wohl mit gur äBaßl gerabe ber britteu

Sinfonie beigetrageu unb ertönte er au bem befpro-
d)ctieu Bbettbe in wirtlich füuftlerifcßer Seife, fo baß
bie evgreifcttbe Sirtmig biefeS monumentalen Ton*
rnerfS auf bie Seele eines jebett mitfifalifcß geftiimmeu
Zuhörers nidjt ausbleiben tonnte.

Btu Sonntag Bbeitb pcufantmelte berfclbe mitfifa«

lifeße Zauberer, weldjer TagS vorher bie ^remibe ber

flaffifdjeu 3)fufif in bie glnugenbeu Bäume ber Bbel*
verfainmlimg befdjworcu ßatte, Blies, WaS nur irgeubwie
einen Blaß erobern fomitc, im öroßen Tßeater. Tiri*

1 girtc boeß Butott Bubinftein perfönlicß feinen „Tämoti",

I

welcher buvch öftere Sieberholungeu auf ber ßiefigeu

Bit 1)ne fdjou BcßHUu'ttät gewonnen ßat. Es muß bas
I unbebingt eine ?5eftPorftcnung genannt werben unb
war felbftverftäublidj fein Bldßdjcn itt bem enormen
.vuiufe unbefeßt.



Hof-Piano-Forte-Fabrik
(grösste und älteste Fabrik West-Deutschlands, gegründet 1794.)

RUD. IBACH SOHN
(vormals Ad. Ibach Söhne),

Hoflieferant
Sr. ülajeRäf ifts Jnufers non ihentlilihtnif amf Jidnigs non fhenjjen, unrf Sr. lUnigfiilun Uolieif des fltinjen

ifrieifrirfi der JlipdVifnmfp.

Köln Barmen
ss lürüdUntffrafk. == gleueuweg 40.

Filiale: London F C IS Hamsel1 Street, Faleon Square.

Die Fabrik liefert lobenswerthe und vortreff-

liche Flügel

Ihren lobe 11s wert'hen Flügel spielte ich mit grossem Ver-
gnügen.

Franz Liszt.

3tit grösster Hochachtung und die Versicherung meiner grössten
Befriedigung' durch die Tortref flichkeit Ihres ausgezeichnete»
Flügels.

Richard Wagner.

von grosser Haltbarkeit;

Die Flügel zeichnen sieh durch grosse Haltbarkeit aus.

Musikdirector Emil Kayser.

Die Haltbarkeit kann schwerlich Ubertroffen werden.
Gust Ewald,

Chordirector und Hoforganist.

und pracktvoHe Pianinos

Ks war mir eine recht liebe Ueberrasclmng, das prachtvolle
Pianino in meinem Salon zu finden.

Minnie Hauck.

in dauerhafter Construktion.

Die innere Construktion lässt eine grosse Dauerhaftigkeit
voraussetzen.

Dr. Ferd. Hiller.

Die Dauerhaftigkeit verdient alle Anerkennung.
Carl Berger,

Königl. Bayr. Seminar-Musiklehrer.

Sie zeichnen sich aus durch Klangschönheit,

Kleister Liszt hat sich besonders über die Klangschönheit
des Flügels ausgesprochen.

Max Erdmannsdörfer,
Fürstl. Hof-Kapellmeister.

Die Hügel excelliren sowohl durch Kraft als Schönheit des
Tones.

Martier de Fontain.
Ein Stutzflügel zeichnete sich durch Fülle arid Schönheit

ues Klanges aus.

F. Billig,

Königl, Seminar-Musiklehrer.

edlen gleichmässigen Klang,

Vortreffliche Instrumente, Klang mächtig- gleichmässig
augenehm.

Wilh. Tappert,
(Allgem. Deutsche Musikzeitung, i

Die Flügel haben mich entzückt durch den Wohlklang und
die Oleichmässigkeit.

Emilia Chiome,
Primadonna of Her Mayestys Italian Opera.

Die Hauptvorzüge bestehen in der selten erreichbaren Gleich-
m ä s s i g k c i t.

Illustrirte Zeitung.

Ein Ooncertfliigel zeichnet sich aus durch edlen grossen Ton
in allen Lagen.

Neue freie Presse.

Der Flügel hat mich überrascht durch die Fülle seines Klanges
und durch seine prächtige Oleichmässigkeit in allen Tonlagen.

Marsick.

Kraft des Tones,

Ihr Flügel vereinigt Schönheit und Kraft des Tones auf
eine seltene Weise.

Carl Halle.

Kräftiger und dabei weicher Ton machen das Pianino höchst
empfehleuswerth.

Conservatorium der Musik in Köln.

gesangvollen Ton,

Der Ton ist ausserordentlich gesangvoll.
Franz Abt.

Ich bekenne gern, dass sich die zwei Flügel durch gesang-
vollen Ton höchst vortheilhaft hervorfchun.

Dr. Otto Nertzel,

Pianist.

Wenn man eine Taste des Flügels unsehlägt, scheint der Ton
o igelähnlich weiter zu singen.

Marsick.

sympathischen Ton,

Der ausserordentlich sympathische Ton macht es begreiflich
dass die Instrumente sich eines Weltrufes erfreuen.

Carl Mayer,
Königl. Opernsänger.



Leichtigkeit und Präcision des Anschlages.

Meister Svunibati und Rubinstem haben Ihren Flügel nicht

gespielt, ohne jedesmal rührend von der Leichtigkeit des
A n s c h 1 ag c s zu sprechen.

Dr. von Biilow.

Die Flügel excelliren durch lei ch teu elastischen Anschlag.
Mortier de Fontain.

Mein Pianiuo zeichnet sich durch Präcision des Anschlages
ganz besonders «aus.

A. Spiller,

König]. Seminar-Musiklehrer.

vorzügliche angenehme Spielart,

Namentlich ist die Spielart bei den Klügeln eine ganz vor-
zügliche.

Dr. Riemenschneider,

Königl. Kreisschnlinspectur.

Der Flügel zeichnet sich durch angenehme Spielart aus.

F. Billig.

Königl. Seminar-Musiklehrer.

dauernd reine Stimmung.
Das von Ihnen bezogene Pianiuo zeichnet sich durch dauernd

reine Stimmung ganz besonders aus.

A. Spiller,

Königl. Senünar-Musiklehrer.

stylvolle Fonnenschöiiheit.

Di«* kreuzsaitigvn Phtuhw* von Und. lhaoh Sohn sind die
besten, welche ich bisher kennen gelernt habe.

Eickhoff,

Königl. Seminar-Musiklehrer.

und bewähren sich in jeder Hinsicht.

Der vom hiesigen Schul lehrerseininar bezogene Conc^rt-Flügel

hat sich in jeder Hinsicht, bewährt.
Carl Berger,

Königl. Hayr. Seminar-Musiklehrer.

Hie Flügel werden von den ersten Künstlern

der Welt gespielt

Meister Liszt, hat ihren Flügel gespielt, und sich

überaus anerkennend über die Solidität, ganz besonders aber über
die Klangschön heit desselben ausgesprochen.

Max Erdmannsdörfer,
Fürst!. Hof-Kapellmeister.

Dass lind. Ibach Sohn auf den rheinischen und westfälischen

Conocrtprograimncn häutig als „Beflilgler“ — wie Hans von Biilow

sagen würde — genannt wird, davon habe ich mich als Redacteur
genugsam überzeugen können.

Professor Wllh. Tappert
in der Allgemeinen Deutschen Musikzeitung.

Und. Ibach Sohn hatte in Erfurt der Fürst!. Kammervirtuose
Frau Pauli ne Erdmannsdörfer- Fichtner einen Flügel zur
Verfügung gestellt, welcher auch von Herrn I)r. Franz Liszt
gespielt wurde und dessen grösste Anerkennung fand.

Barmer Zeitung.

Mit Freuden müssen wir «len vorwärt«eilenden Schritt consta-

tiren, der uns wiederum so viel näher dein ersehnten Ziele bringt:

Der stylvollen Formensehönhcit und somit, «lern Triumpf
der deutschen Arbeit.

Elise Polko.

Hie Instrumente entsprechen den liöclisten

Ansprüchen

Die Flügel von Und. Ibach Sobu c n t s p r e c h c n den h ö c h s t e 11

Ansprüchen.
Marie Breidenstein,

Fürstliche Kammersängerin.

Die von Ihnen bezogenen Pianiuos entsprechen meinen
Ansprüchen vollkonnneu.

P. Piek

Königl. Seminar-3lusiklehrer.

und erfreuen sich der grössten Befriedigung

derselben

;

Ich gebe Ihnen die Versicherung meiner grössten Befrie-
digung.

Richard Wagner.

Der Ton des Flügels hat meine vollste Zufriedenheit.
Carl Hill,

(Jvossherzogl. Ncliw. Kammersänger.

sie gemessen einen vorzüglichen Ruf.

'Fon. Anschlag und Bauart Ihrer Instrumente rechtfertigpu in

hohem < Lade ihren vorzüglichen Bnf.
Edmund Kretschmer.

Königl. Kirchen- Komposit*:nr.

und allen Anforderungen unserer Zeit:

Ton, Anschlag und Bauart Ihrer Instrumente entsprechen voll-

ständig den Anforderungen unserer Zeit.

Edmund Kretschmer,

Königl. Sftehs. Kirchen-Kompositeur und Hoforganist.

Der Stutzflügel entspricht allen Anforderungen, die man
au ein musterhaftes Instrument stellen kann.

A. Knabe,

Königl. Seminar-Musiklehrer.

sie gehören zu den ausgezeichnetsten in

Heutschland,

Ihre Flügel gehören zu den ausgezeichnetsten, die in

Deutschland verfertigt werden.
Alfred Jäell.

zu den hervorragendsten Erscheinungen der

Jetztzeit,

Man kann mit liecht die Instrumente zu «len besten dieser

Gattung, zu den hervorragendsten Erscheinungen der
Jetztzeit auf diesem Gebiete zählen.

Dr. Volkmar,

Königl. Musikdireetor und Professor.

sind des liöclisten Lobes würdig,

Die Arbeit, an sä nimt liehen Instrumenten ist in Aubelaug der
Solidität und der Genauigkeit des liöclisten Lohes würdig.

Professor Eduard Schelle.

und haben dabei massige Preise.

Die Preise sind sehr massig.
Professor Dr. Volkmar.

Den .Stutzflügel muss ich hinsichtlich des Tones, der Spielart,

sowie in Bezug auf «len sehr billigen Preis zu den allervoll-

koimnenst.cn Instrumenten zählen.

A. W. Gottschalg.

lloforganist und Seminar-Musikleiner.

Ihre Flügel haben schönen Anschlag, grossen Ton, und sind

verhältnissmässig am billigsten in ganz Deutschland.
H. Jegl. Pianist.

Hie Instrumente haben einen Weltruf,

Dnifang und Ausdehnung des Klavierbaues in Barmen be-

gründete dev gegenwärtige Inhaber der Fabrik Rud. Ibach Sohn,
der seinen vorzüglich gearbeiteten Instrumenten einen Weltruf
zu verschaffen wusste.

Mendel’s musikalisches Conversations-UxiCQn.

zu den allervollkommensten lind besten

Instrumenten

wurden auf Weltausstellungen prämiirt,

London, Wien. Philadelphia. Sydney, Melbourne.

Den Stutzflügel muss ich zu den aller vollkommensten
Instrumenten zählen, die mir neuerdings vorgekommen sind.

A. W. Gottschalg.

Hoforganist und Seminarlehrer, Redakteur der Urania.

lind erfreuen sich eines grossen Absatzes

nach allen Volt t hei len.
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„Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen !' 1 Dieser
j

Ausspruch ttoethe's Hisst sieb aut' vorliegende Sammlung in der Timt an- I

wenden, denn es giebt wohl kaum ein Werk, welches für alle int
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(iesanglehen vorkoinnienden (ielegenlieiten so gut llatli wüsste.
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Abbe Dr. Frz. Liszt
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vollendet worden. Bas Portrait von K. Wagner
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wird als Pendant in gleicher Grösse dem-
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j

in meincm Verlage eine neue Folge
j

kleine Tonst iioke für

Pianoforte j

Niels. W. Gade
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Im Verlage von F. K. C. Lcuckart in
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Leipzig erschien und ist durch jede Buch- oder
'Musikalienhandlung zu beziehen:

Die MnsiLpsdiichte in zwölf Vorträgen

Wilhelm Langhaus.

i Zweite, wesentlich vermehrte Auflage mit Notenbeispielen.

Gr.-Octav. Elegant geh. Mk. ‘2.40.

Fn Halbfranz Mk. 3,50, In Prachthaml Mk. 5.—

.

Jnb ult: Pas Altcrtlmin. — Pit», Musik der ersten christ-
liche» Zeiten. — Pie Anfänge der mehrstimmige»
Musik. — Pie musikalische Herrschaft der Niederländer.
-- Luther's Reformation und «lie Renaissance. — Pie
italienische Oper. — Pie französische Oper. — Pie
deutsche Oper. — Pas Oratorium. — Pie Instrument» I-

I

nmsik. — Pie Romantiker des 10. Jahrhunderts, —
Richard Wagner und seine Reformen.

I

Pas Werk bietet in anziehender und fesselnder Form
einen gedrängten Urberblick Über die Kut Wickelung der

I Tonkunst und wird, da es eine wirkliche I iieke in der
,
musikalischen Literatur ansfiillt, sicherlieh weite Ver-

1 breitung linden.

!
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Notenschreiber,
i
welche auch im Transponiren von Klaviermusik

i erfahren sind, wollen ihre Adresse unter Beifügung
I von Schriftproben an die Expedition dieses Blattes

einreichen.

1

1
Verlag von Fr. Kistner in Leipzig.

Fr, Chopin’s

"Wiattoforf
revidirt und mit Fingersatz versehen

iZiim grössten Tlißil nach des Autors NotIran geilt

von

Band T.

CAFUL, MCKUIM.
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„ II. Notturnos ,. 4.40

„ IN. Etüden „ 0.- -

IV. Balladen „ 2.40

„ V. Polonaisen .. 0.—
„ VI. Praeludion .... .. 3.20

VII. Sonaten • 4.50
.. VIII. Walzer

.,
4.~

ix. Bondos 5.

„ X. Scherzos
;; iuio

„ XI. Impromptus .... ., l.oo
XII. Variationen .... „ 2.50

„ XIII. Fantasieen .... ,! 2.—
„ XIV. Verschiedene Werke .

” 3.—
V XV. Konzerte 4.SO
.. XVI. Kammermusik . . . ,, a—

XVIT. .Supplement. Zweites
Piano forte, von 0 a rl M i k u l i , als

Ersatz der Orchesterhegleitung zu
Opus 2, 11. 13, 14, 21, 22 . . . ,. 4.00

Jeder Band wird auch in einzelnen Nummern
(ä Bogen 20 Pfg- abgegeben.

Diese Ausgabe ist auch in 12 eleganten Leinwand-
Bänden vorrätbig.

Ausführlicher Prospcct steht durch jede Musikalieu-
oder Rnchliamllang zur Verfügung.

Leipzif/. Fr. Kistner.

SBertflfl »on Xonger. — SSprmitiüortfirfjer JReböfteur §(ug. Steifer. — Xnuf oott SßHtFj. öaffrl in Sollt.
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15000 ©eitagen 75 SR.
!
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, «ßrcia pro Quartal bei ben ©oftämtem in SfuftQtanb,
I CcfterreitJj: Ungarn unb Cupemburg, foroic itt ffimntUkftnt ©urt>>

i mib SDtnfitaiieupanblunßC« 80 'tfg. ; birect non ftßln per ftrtuj*
I banb fftr 5tc«tftitlnnb, bie übrigen europäiftfien fiÄnber unb Storb-
II Stmerita 1 SR. 50 ©fg„ <Probf‘Wummern 25 ©fg.

^omntniKtf. tS(b«fif«ir: '2<’ufl. Reifer in JSöfn.

2ln unfere £efer!

Die „Heue illufif^eitung" ift nun=

mehr am Schluffe bes III. 3ahr3<m95 ihres

Befiehens angelangt. IDir haben fchon 3U

(Enbc bes erften Jahres mit Befriebigung

auf bie, für eine fflufib^eitung ganj ftattiiebe

3ahl Don 3000 Abonnenten jurikfgcfchen;

heute uerjeichnen mir bereu \5000 unb ift uns

biefer uriDorhcrgefehene unb ungeahnte (Erfolg,

ber fictj auferbem in jahlreidjcn fchmeichet-

haften unb anerfennenben J>ufcfjriften aus=

gefproefjen, ein Sporn, unfere feittjerigen

Bahnen auch im neuen 3aßre "*'t i£nt>

fchicbenheit ju pcrfolgen unb unfer Blatt

nach Bldglichfeit noch uietfeitiger 3U geftalten.

3nbem mir 3hncn 2 . Beilage ber

heutigen Hummer 3U gefälliger Berbrcitung

in ^reunbesfreifen anjuempfehlen uns ge>

ftatten, bitten mir barauf bebacht ju fein,

ba§ 3^?rc Erneuerung

bes Abonnements balbigft gefdjelje.

So erhoffen mir benn mit ^uuerftd;!,

bajj es unfern Beftrebungen gelingen möge,

unferm Blatte immer mcitern Eingang in

mufifliebenben unb mufiftreibenben

Jamilien ju Dcrfcbaffcn, unb bas lüohb

motten 3U fteigern, bas uns feittjer in fo

reichem lltaafse entgegengebracht mürbe.

X>ie ^jleöaction.

'Ofteperfieer.

(®ci)tu6 .)

3n bemfelbcn ftaßre fdjrieb Wepcrbcct für Die

©ermaßlungSfcier bcS ftroitprt^en ton ©aiern mit

ber ©rinsefjin SBilpelminc oon Preußen ein großes

©tücf, ^arfeltnna genannt, für ©lecpmufif. tiefer

f. g. Sana ift eigcutlicft ein Warfcß für einen feft*

Ucf)en ©ufjug, Der am Wbenbc mit Fadeln auSgcf.üprt

Wirb, bet ©elegcnpeit eines JöocpjeitSfefteS preußifeper

©riitjen, wie es an biefent tpofe trabitioncl ift. 55er

(Sparacter biefer (Sompofition ift Pon einer befonbern

Orginalität, reidj an neuen fRpptpnteit unb (Effecten.

((Sin anbereS Stüd berfclbcn Wrt ift twn bem Weifter

für Die ftocfföeit ber ©rinjeffin ©partotfe oon ©reußen

componirt worben, unb 1853 pat er einen Dritten

Fadcltanj für Die ©crmiiplung Der ©rinaefftn VInna

gefdjrieben.)

9tad» langer (Erwartung würbe „5? er ©roppet"
am 16. Wprit 1849 aufgefüprt. ©S war ba§ Dritte

große Söerf, WeldjeS Weperbcer für bie große Oper

in ©arid fdjrieb; picr befanb fid) ber Somponift

wieber auf bem ©ebietc, beffen er beburfte für bie

Öerporbrinaung feiner mädjtigeit SBirfungen unb audj

in biefer Oper befonberS trat flar ju £age. baß

fKcpcrbcer immer Der Warnt feines Stoffes ift.

„Stöbert" patte er ben Äarnpf ber beiben 5}5rincipien,

beS ©Uten unb beS 93öfen auSjubrücfcn ; in ben ,,.tmgc=

notten" patte er Den ©egenfaß ber garten unb leiben^

fcpaftlitpcn (frnpfinbungen ber Siebe gegen bie SButp

beSreligiöfenSnnatiSmuSgefdjilbert; in bem „5Proppeten"

ift wieber ber Fanatismus, aber ber Fanatismus beS

58olfeS in ©egenfaß $u ben politifepen Stänfen gefteKt

unb biefe gelangen burd) ein ^ufammentteffen ber

llmftdnbe ftufeuweife ju pöperm 91uSbrucf Der ©röße.

9tacp bem ©rfotge beS fßroppeten feprte Weper*

beer na^ Berlin ^uriief unb componirte in erfter

Üinic meprerc ©elegcnpeitSfacpen. ©egen ©nbe bcS

FapreS 1851 faß fitp Weperbeer genötpigt, auS ©c=

junbpcitS-3tüd)ifpten feine Xpütigfeit ju unterbreepen.

Anfangs Sommers Des folgenben FaPre^ cx

wieber in’S ©ab naep Spaa, welcpeS ipm immer gut

belommen war. Ueberljaupt nötpigte ipn jebeS sJßert,

baS er ber Oeffcntlicpfeit übergab, in Der reinen ©e=

birgSluft ©paa’S, ober autp in Der Stille Sepwalbacps

fiep ber 9tuße unb ber wopltpuenbcn SSirhmg ber

SÖäbet pitiäugeben, benn jeber neue ©rfolg. Den er

errang, war mit einer merfliepen ©rfepütterung feiner

©efnnbpcit uerbimbcn. Ser jap, mit weldter feinen

.Vjöflidireit er bei beit groben ben Zünftlern auf ber

l^üpue unb im Ord)efter begegnete, tonnte nidjt npnen.

Wie jepv fein inneres por Ungebulb leiben mußte,

wenn bie feplerpaftc ?(uSfiiprimg bie ÜBirtung Per-

feplte, bie er fid) pcrfprncß unb um jeben ©reis er-

reichen wollte.

Sdjon lange patte er bie ?lbfid)t, fein Xalent

aud) auf bem ©ebiete ber fomifdjeu Oper Perfud)en.

Wit biefem ©orpaben ftanb aud) Der ©ebanfe in ©er-

binbung, einen für bie fräitflöfifcpc ©üpiie paifenbeu

9tapmcn 511 ßnben, um bemfclbeu einen Xpeil feiner

Wufif ju bem „Fdblager in ©djlcficn" aimipaffen;

aber feptießlid) patte ber Stoff bcS „^orbfterii'', ben

er 511 biefem 3,occfc gfWäplt patte, ben Fbeeugang

Des Gomponiftcn in anbere ©apnen geteuft, fo baß

pon ber gaitjen ©artitur beS F^blagcrS nur fedjs

Hummern in bie fraiijöfifdjc ©earbcitnng überge-

gangen ftnb. „Xer 'Jtorbftcrn'" fam am 16. Februar

in ©nriS ^ur erften ©uffüprung unb fd)on am erften

s31beiibc war ber ©rfolg cntfd)ieben; weniger war Dies

fpäter in Xentfcplaub ber Fail, obwopl Die Oper aud)

jeßt nod) bomt unb wann auf bem ^Repertoire er-

fd)cint. fflm 4. 9fpril 1859 fam ntblid) eilt neues

©Jerf ,Le Pardon de Ploermel“ (Xie ©e.iplfapvt

itari) ©lodrmel) jjur ©uffiipruttg unb würbe eben fo

gi'mftig, wie ber 5Rorbftcrn aufgeuommnt. 3 >t

iiegenbe aus ber ©rctague ift freili^ gar wenig Sianb--

luttg unb fotnmt ber ©rfolg alfo gan^ unb gar aut

JRecimung beS (iomponiften. Xcv Stoß geitattetc ihm

uidjt, feine gewaltigen ©igenfdjaften ju gebraudni,

Dahingegen glänjt er Pier butep einen geWiifeu melon

cpolifcpett ^urri) 5)(mnutp unb Fcinpeit.

Seit Tangent erwartete man ©leiKrbcer'S neueites

3Berf; eS patte Anfangs bett Xitel „Vascu de
Gama“, aber fdjließlid) fam ber ©erfajfer be* Vib-

rctto’S bem ©Junfcpe Des (iompouifteu uad) uub taufte

foldjeS „Xi e ©f ri fn ncr in". Xer Wangel au geeig-

neten Sängern unb Sängerinnen bei ber großen Oper

patte beit Komponiften lange abgepalten, baS ©>erf

jur Muffüßrung 311 bringen. XaS warf

Weperbeer jeboep auf baS Äranfcnlager wub Dies gab

fo wie fo 3U ber 'JJotpwcnbigfeit Einlaß, bie bereit*

angefeßteit ©roben ju ber „©frifanerin" auf unbe

ftimmt’e 3eit 3» Pcrtagcu. Seine Sfraufpeit fdjiett ipm

PoUftänbig gefapvloS 3U fein unb er öerbot auSbrüd-

ließ Den ©einigen s}?ad)rid)t ju geben. Xroßbem tele

grappirtc man au feine ©attin nad) ©erliu unb an

jwei pou feinen Xikptem in ©oben. Xie JbrktT



filmen am Sonntag Morgen, ben I. Mai, an. In
Menerbeer aller ingioifcben feljv fditumli geworben mar,
fo lief, man fie nid.t fogleid; »or, fonbern tbciltc ilnn

nur mit, baß bicicllicn 0011 »oben «(gerefft mären
ISnWirf) fugte ilnn fein Waffe SitliuS »cer, bar mit
Bipniil »raubuS utiö feinem treuen Sammerbiener
Sluguft immer um i()u mar, bafi fie angeloiftmcn
feien. Gr jprad) ielir frcitttbltd) mit ifjnctt, or.'uu»

bigte f’cf), ob fie mit ißrer Sohnung in »oben 311»

frieben mären mtb ob eS ilmen and) an uidjlä barin
febie, ^ Bind) baufte er ben anbertt Btnwefcnbeu für
iffre Sorgfalt um if)n. 15' r batte eine ziemlich rußige
'Reicht; gegen !)alb fi Iltir oerlangte er ein menig
»ouiflon; er feufjte nodi einmal tief auf nnb ßßlief

tauft ein.

,5 a feinem Rcijcporferruille fanb man ein Statt,
mit ber »arfeßrift über bie »cbonblitug feiner Seidjc.

Es fdilofj mit ben Sorten: „(itotteS Sille gefrfjeße!

Sein Warne fei gelobt nnb geprügelt im .{timntel nnb
auf Irrben! Willen! Sie Deiche mürbe feinem Siiitfrfie

gemäß nad) »erlitt gebradjt, nnb bort in bem
SntnilieugemöUie auf bem ifrnelitifdjcn ,ii irebbaie unter
großartigen Seierlirtiteiteu beigeiefu. —

Sie „Wfritatierin" tarn am dH. «(mit i.Hii.b in
ber grofjcn Oper in VariS ,tnr erften Wuffübutng. —

Serien mir einen umfaffenben »lief auf bie

gonge »ünfHcrlaufbabn BRcbrrbccr’S, jo fonbern fiel)

leidit bie brei Venoben berfelben : bie erfte, mo er

fiel) in ben Sonnen beb rein beutfcßen, fcßuigcrccßten
Stil» oerfuebt, bann bie italienifdjc, wo er baS
fdimere (Hepa cf ber ©rimlc abmirft, fiel) bie Roffrni’fdje

Seife gefebmeibig nneiguet nnb enblicb gerät!) er
j

in ber brüten, bn bie italicnifebe fybrill fielj überlebt
(nt, niefit auf ritte Sertcfnuelgung ber italienifdicn i

nnb beutfeben Sri nnb Seife, fonbern auf ben G)c*

battfrtt einer »rrbittbung beiber ©tjfteme, einer »er»
biubuug ber iiufjcru BRdobie beS einen, mit ber .fanrnto-

nie uub Snftrtimctitirimg mtb bem inncrlidjcn ffißarac»

ter beb aubern, tmf ein Wiualgama non Üfoifiui uub
Mebcr in bem Rahmen ber beftimmten imb feft aus»
geprägten cüermen ber fraiijöfifcßen Oper. gRrßerbeer
gcmaljut Ulis

^

bemuadj mir ein Msjnit'BIvbcücr, bet

uon bem löMidien Sariab, etmaS gang Wuperorbeut»
lüßeS ßenmrjubringeu, auSgebeub, entfig nnb mütifom
„natfl berühmten Sinftern" Stift iiir Stift gnfammen
reibt, unb fp enblidj ein ©atizcS eoufteuirt, welches
ein Süleibosfop aller ivaiben nnb formen, eine olln

initriila aller Öffttüffe, Ittrj, '.'Illeo ift, nur nidjtS 3 u»

bioibuclles. bn ftubirtc ben ffiefeßmaef unb bie per»

ftbicbcitett Weigungcn beb fßuEtlifiims unb iudjte tinnb

lüßig ttad) 'Mitteln feiner S'unft, tooburdj er alte be«

friebigen, allen »UbiingSHnffen gefalleu, gleitfifam in

ben Salons aller Stagen mitlfoiumeu feilt femnte.

Sieber beutjel) getoorbcu in ben Singen, welche auf
SHeufdjcti non tieferer timfi fnlifcljer »ilbuug loirlett,

Hieb er gtatieiicr in allem Blubern, bas bau Wei»

Bungen bcS großen ©attfenS fdnneidjelt. 3 rf) fagle, et

fei Srangofe geworben, uub er ift es niellcidit 31t feljr

geworben, wie in gtalien 311 feljr Italiener, ©eine
beimiiibcrnsmertbriieidjtigtcit in ber Witciguung frember
©prndjen utiterflüßte ifjn bei feinen Umlunnblungen,
unb fo leibet fein enMidi fertiger Stil an beit Grtre»
men aller biefev iHleßtuitgfn. Sorb bat er aueß oicle

Momente non utirflidjer Eingebung, mo fein mufifa-
liidlee 'bebaute ficb erbebt nnb feine ff-orm firfi reinigt;

abgefetjett baoon, werben feilte Serie immer boS BRal
ißrcS Jwppetat Uifprutigs trogen; fein Warne unb
feilte Signatur bleiben hoppelt. Roffini beißt (bioaedüno
Roffüti, Sebcr ihnl Maria non Seber, »eethooen
Subwig nan »cetßooeu, Mozart Solfgnttg BlmabäuS
Mozart; Mepcrbcer beißt ®iacomo BRetjerbeer: ber
Vorname fo italietiijd), ber fjimnme fo beutfdi tote

möglich.

Ein cinbeitlicbeS, feftei Softem barf mau aljo

in fficijcvbecr’ä Sunft nidjt fliehen. Seine große ®e=
fdiidlüßteit öeftanb barin, bie 'Bewegung uub bie

Di.,Mutig ber Seiftet, ja, felbft bie Sffiobe nad) ben
oerfdiicbenen ijeitett unb SJänbcrn 311 ftubiren unb, wie
ber Steuermann bie Dlidjtuiig brS SiubeS,jn beobadjten.
Er möbelt feine fiinftlerifd)en ®rttnb)äßc und) jebent
neuen ®efid)tspunftc um unb niemals bat er bas
'fSiiblilnm unb bie oerfd)iebcnen .Waffen im Spublitum
aus ben Bingen Perloren. Sn liebft beutfd)e ^ilftru»
mentirmig, molerijcbeS Eolorit? Sa, bas ift für bid)!
Su willft grell 'föliantaftijdjcS:’ So I)aft bn, was tut

loiinfdjcft ! Sir gefallen italienifdje Woulaben 1111b

liäppereieu? Sa fiub fie! Sn oermiffeft bie uieblidje

Goguettcrie ber fomijdien Oper? Sit jollft fie Ijnßc’n!

Sas waren feine (Schonten beim Scbreibcu. Gr batte
eilten Stllcit, einen tiäftigen Sillen, ber il)tn äffe*
untertl)an maebte, ber iljnt ausfdjlicßlid) bie .'porrftfjnft

fidjerte. Sion ioldjem ffünftler tonn man alfo lein
Serf »erlangen, baS. 0011 Slnfang bis ju Gnbc ein
ÜReiftcrWerf fei, wie tfigaro’S Jwcbjctt, bie ;-jauberßöte.

Son 3uati, »arbicr, ^ibelio, Sreiftliüb, Oberon,
llebcrall fiil)lt man bei ben Opern TOeperbeer’ä bie
Wrbeit, eine gefdjidte, feine, juweilen eine bemuttbernS-
würbige BIrbeit, aber man ßnbet nidjt jcncä fdporr 311

bejeirtmenbe GtwaS 0011 ilolleitbung, welches bie Serie
unftertdid) madjt.

SKeticrbeer arbeitete geiftood unb pilant unb es
maß nnerfannt werben, baß feine Serie reid) au
originell erfuubener, mit Rcinbeit unb ®rajie mtSgr»
führtet URelobif, an pitanntcr, fdjarf ausgeprägter,
effeetootler SRfiotlimil uub an einer gewäbiten,
muftcrgiltigen Sormonil unb 3nftrumentinmg finb.

finsbcfonbere glänjt bie gnitnimemation, unbeftritten
ÜReljerbeero ftärtftc ©eite, pon neuen, itberrafdfcnbrn
uub reisenbeii Effecten mtb lonfarbenmifdjungcn, bie
jwor tljcürocife ben Gboraetcr geiftooll beredjneter
mofaifnrtiger ©tisjen tragen, nicfit feiten aber bcS
Steifte» crftaunlicbc Serrfebaft über bas Ordjefter in
großem BRaafie bewuubern taffen. Sas ben ©efang

;
betrifft, bei größtenteils einer jierlidjen Tfiligran-
arbeit äfjnlicl), mit ber oirtuofeftett Oruamentif aus»
geftattet ift, fo teilen fidj fjicr bas auSgefuditcfte
Diaffiiiemettf, bie oerfüßrerifdifte Goquelterie, ber clegnn»
teftc ©efdjmad. »ei aller fflleimmgSoeifdiiebenbeit,' bie
fitß feit ben erften Gefolgen ffleßerbeer's geltcub mndjtr,
ift bod) in biefer öinfidjt bas Urteil einftimmig gc-
wejeu. Original fami man feine BRufif aus bereits
getagten (ürünbrn nicht nennen unb bod) erfemit man
in feiner BRufif, iti Eßnracter, Jtbccitgang, brama»
tifdjem Biufdinitt, SißntmnS, BJiobuIation, jtiftrumen»
tirung tc., ben SRrtterbecr. Sicfe unbeftreitüareu »or»
31'ige unb Gigenfißafien, fowie bie allgemeinen Erfolge
feiner Serie in ber ganjen Seit berechtigen uns,
BRcperbcrr ben größten mufit»bramatifd)cn Sfünftlcrn,
bie in ber ©efdjidjte erwähnt werben, gugujitßlcn. —

BRetjerbeer war BRitglieb boS onftitutS Don
fftrantreieß, ber föniglid) beigijeijeu unb ber berliner
Blfabemie ber Sanfte, ber weiften mufitnlifdjen Sita»

bemieen unb ©cfellfdjaftcu bon Europa unb war burdi
eine BRettfle uon Orben ausgezeichnet worben.

iui6 stöfit.

Sas Picrte @ür
(
tenid)»Goncert am 6. b. BRtS. barf

mit Recht als ein Btooilätenronrert bezeidjnet werben;
beim einmal befanben fiel) auf bem Programm brei
titeln' ober weniger neue, bei uns nori) nicfit aufgefiiljrfc

Snftniineittal-äifet'Ii', bann aber and) Waren bie beibert

auftreteiibeii ©olifteu int Würgtnid) neue Grfcßeinungen.
Unter ben Biouiiätentocrfeti luttrbe ben Drdiefter»

Oariatiouen Pott Gruft SWborff mit beiottberem

3ntrre[fc entgegen gefeben, fdjon beSbolb, weil ber
Siompottifi fein 'Serf perföulicb liorfülgrbe. iRuborff
war belauntlieb in früheren fahren in nuferer Stabt
als Sichrer am Eimferootorium mtb Sieder bcS SBad)=
«ereitts mit Erfolg Ibiitig; jeßt lebt er in »erlitt als
S!ebrer au brr .flütiigl. .fiüdjfdjule für Mufti uub als
Dirigent beS befannten ©tetn’fdieu Eiefnugoereitts, litt

Meldjcv Stellung Stodljaufeu uub BRap »nteß feine

j

»orgättger waren), ©dwu buicfj trübere Serie bat
Rnborff bewiefen, baß er ein tiidjtiger Mttfifer, ein
folibev Ecmtrapunttifer ift; er befuubet bies wieberum
in bem genannten neuen Serie. Sicfe Sariationen,
Welchen ein einfaches, PolISlieberartigeS iübetna 311

©ritttbe liegt, geigen bebeutenbe, Sichtung gebieienbe
©efdjictlidjfcit in ber thematifeßen Slvbeit unb weifen
in barmonifdjer mtb rßtitßmifdjec »fjießung ßödift
mtereffaute BRomentc auf — bie jweitf .fiälftc enthält
fogav oielcs ©eßöue — aber ber Eomppnift Permag
eS nidjt, ben ,'juböter, an baffen Ohr uatilrlidj, jitmai
beim crftmnligen hören, oicle Seinßeiten ber „BRadje"
unbemertt ootübetgeßen, bis jur lebten »ariation 311

feffeln. Gin tpauptfebler beS SRnborffjcßen SertcS
außer ber unmotibirten Siänge, ift nuferer Slnfidjt
nad) elitfdjiebeu ber, baß in feiner erften -V’iälrte

jümmtlirfje »ariafiotten in D-moll, in ber zweiten
in D-dur jufarnnmigefteHt finb ; ein nteßrfadjer Sedjfel
ber beiben Songeftßletßter würbe bem Serie einerfeits
nid Monotonie genommen, anbererfeits bagegen ihm
jt'ffclnberc fjarbcnmirlungeit »erließen haben, Sie
jd)0ti bemerft, ift bie $ur»$älfte bie baffere, fdjönere;
Icibcr aber ift ber fjnbörer bereits burdi bie BRotio»
tonte ber ilRoü Biariariouni ermiibet, wenn bie erfte 1

(etwas ©djumann'ftf) gefärbte, fdjönttingcnbei $nt»
Variation erfeßeint. Xie ffnftrumentatiou ift redjf
gefeßidt — wenn and) burdiweg, wir möchten tagen,
etwas atabcmffd) gehalten.

®etn Crcßeftet bietet bas Mfuborff'fcße ÄBerf große
©djtoierigfeiteu, jitmaf tu rßbtßmifcßev »ejicljung;
aueß oerlnngt ber in Solge ber iiiirse ber einzelnen
Variationen feßr häufig eintreteube SEempowedjfel bie
»ollfte Blufmerfjamtcit ber Spieler. Scmt bie Sieber»
gäbe feitenS nuferer 3nftrmnenta[iften and) hier unb
ba nicht geraöe eine »otlenbet priieife war, io uerbient

fie bod) mit Dlürfjidit mtj bie tnrse 311m Stubium bes
Sertes gegebene ,‘ß’it eine gute genannt zu werben.

Werabejit pollenbet ober war bie tftrobuftion brr
»itetfriiei! Crdiefter»3 uite: Sf'VIrlefiettue. Sie uns
bas Programm belehrt, ift biefe Suite eine ;jufnm
menftellimg perfdliebener d)aralterifti]dier Stüde, welriie

ffieorgeS »i)et, ber bitrd) bie Oper Eavmeu io rofdt
belaiiut geworbene, Iriber idjou 1 H7Ö »efilorbenr trau
äöiifcbe tonbießter, 311 !Satibet

-

s Xrama Si’Btrlf'fiennr

romponirt bat. Es ift bödtit intereffaule BRuiif, »oll

non edit fransöfifdiem Giprit. Sie temprramentpoll
ift nicht gleich ber Eingang bcs »teluöe's, ein feef

,

unb übermüll) ig baßinfeßveitenbes lluifono ber Stveidi
inftrumente lobue »iifie) uub »jolgbliiier! Ein tief

emofmtbenes, ßerrlidtei ©timinungsbilb mit feiner

,

Stimmführung nnb 0011 jtauberifißer Älangwivtimg ift

bas meift pianissimo gehaltene Blbagiefto, übrigens
ein ©tiid edit beutfdier iRomantif, inelcße« füglich bie

Uebcrfcßrift „Sräumerei" ober „BRpubnndjt"' Ivageu
fönnte. Oulerrfiant «lieber ift bie lebte, Carillon be

Seidmete Biuntmer, bereu .fmuptfab über einem fte

beuben furgeu BRotipe i.a f g. a f g etc. ber .vöruer
unb ftätfe luifgcbnul ift.

Von ber brüten Biopitiit beS Blbenbs, bem »io»
lineonccrt »011 Blruolb Sfrttg — oor einigen 3aßren
URri)crlHTr=Stipei!biat uub jeßt in Hamburg Icbcnb —
föttuen wir nur conftatireii, baß es eine gebanfeiiarme,

pßrafcnßaftc Eompofition ift, beten Mbtioe olle mehr
ober weniger imbcbcutenb finb unb bereu Xiirefi.tr

beituug nur bas Epitheton biirftig bcanfprurhen laut!,

ficrr üioabar Biachej aus ^ßeft fpielte ben ©oloport
mit, weint and) nicht befonberS großem, fo bod) ftßönem
mtb in ber Gantifene red)t eiitfchmeidjelnbcm Xotte unb
mit unlciigbareni ©efebid, jeboeb faft burdiweg ohne
jebe innere Sänne ltni) ftettenweifc fogar nidjt ohne
bebeutenbe SntonationSfcbwattfungcn.

3" günftigerent fiidjte seigte ficb $rrr Biadjeg —
übrigens ein Schüler goachini'S — in beu »on ihm
felbft mit Crcßffter bearbeiteten Sigemierwcifcn

;
er

befmibete hier, baß er auf bem (Sebietc tnoberneu
tcd)iiifcljeii ©eigeiirnffinemeuts »ollftiinbig 311 Jgaufe

ift; and) war bie Qitfouation hier tabclioS. XaS
ffSublftum fdjien ftd) bei ben eigenartigen .'figemiei»

weifen unb beu borin »orgefüßrten ftunftftüden jeßr

311 amufireu mtb »eranlaßte .fgerrn Sladjej fogar 31t

einem da capo.

;)u beit »ocalrn üeiimugcit beS Blbenbs über»
geljeitb, bitten wir oor Sllfcm bie ©oliftin, Fräulein
iiouifc ffiuiäpcl, Goticertfäiigerin aus fSarmftabt, um
Gtuid)ulbiguitg, baß wir fie erft iebt nennen — bas
»cjte tommt ia immer sulcbt. Sie imtge Same batte

fid) mit IRedjt eines ganzen unb ooüeit Erfolges 31t

erfreuen. Ein in allen üagt'u außcrorbcntlid) fbmpa»
ibifdicr ©opratt, ftets teilte Sntonotion, bentliche BlttS»

fpradje mtb nor Bldem ed)t mufitaIifrf)eS Sctifcn mtb
Empßnbctt, bas finb bie Vorzüge, bie mau graulein
.ß'nispel uadfrübnten muß. — Vorzüge, meleßc 311=

fammengenommen uns berechtigen, bie Seiftimgen ber
ji'itnftlerm als burebaus trefflidje 311 bejeicßneit. Sang
befonberS 311 Sauf fang uns ffrättl. liniSücl bie

©pobt'fcße Bitte aus „ffauft" unb baS Solo ber Mett»
bd.Jf»hu’fd)eit $ßmne, beren lebten II)cil: „0 , fömtf ich

fliegen wie Sauben bahin" fie 31t ftßönftet ©eltung brachte.

$er allfeitige »cifall Pcranlaßte gväul. dnispel
311 einet |ugabc: .fiillet’S „Mein Sjers ift im $odöIanb.“

Sie erwähnte §bmne oon Menbetsfohn ift nt*
fpciingltch für ©olo, Gljov uub ißiano gefdjrieben;

•fjerrn Dr. Jpitler gebührt Xanf bafiit, baß er ben
ft'lnPicrpart in UReuielöfohn'ftßem ®cifte treffließ inftru»
mentirt unb fo baS feßöue, ftimmungsoolle Serf für
beu ©üi-jetticf) zugänglid) gemadjt ßat. Xie Blnffühnutg
beSfdbeti brachte bem Vublifum einen ungetrübten
®cnuß itnb gebührt bafür and) bem Eljore eitt großer
Xhoü ber Blnerfennung — er fang mit fetaler Zartheit-

Sir haben fcßltcßlicß nod) 311 erwähnen, baß baS
Eoncert mit einer befriebigenben Sicbergabc ber nodi
etwas riidwörts ftßaucnbni Vromdl)eus»Ouocrtüre
»eethoPeu’S eingeleitet Witrbe. —

— Vorige Sodje ßat ber Eoncertmcifter am ßiefigen
Stabttheater öctr ©erolb ®e(egenl)eit genommen,
ftd) in einer in ber Solfenburg ftattgehabten ©oiree
in bie ßiefigen mufifalifdjen Steife etnjjufaßren. GS
ift ihm bies Imrcfj ben Vortrag zweier ©äße aus beut

BRenbefSfühn'fdjen »iolinconccrtc unb ber Volonaifc
bon VieuptempS mit ©liid gelungen, ©ein Xon ift

Wattn unb ebel, feine Xrdiuif feßr refpectabel
uub iuSbefoubeve perrätß bie »ogenfithrmig unb eine
beiteibensmerthe Socterßcit beS ©aubgelettfs bie Eleganz
ber franjofifchcn Sdjule. Eilt beffereS 3uftrument
ßätte [eine Stiftungen wefentlid) gehoben. SRitwirfcub
Waren bie ©errett Swaft, 3apßa unb ©rüterS Pom
ßtefigen Gonferoatorium, fowie gtäuleitt Ottifer Pom
ßtefigeu Stabttßeater, beren SieberPorträge ungemeine
©hmpntßie errangen. —



— Xa« $roflrantm be« gweiteu 93lufiL?lbenb* im

©onferptttürium am 1 . b. 3Jh«. mar jctjr mannigfaltig.

9lußcr einer Suite iernttfc von $itter enthielt ber

inftrumentale Xpeit Gompofitioncn oon Üi«gt, Chopin,

3Rcnbel«fopu :c. Bon Bofalfacpcii gefielen inäbefonbere

3 jraucndjöre uott ©. be häufle; ferner führten ft cf)

jmei junge ©efetng«-Xrbutantcn: bie .’oerrcu ©cpn

nt ad) er imb fiorent, fomie $cn* Ritter red» vor

tpeilpaft ein, uttb aud) Sräulcirt ipäbermaiut ba rf

in ihrem heutigen Srfolge einen (Sporn finbeu, auf

ber betretenen Bapn muipig unb nusbaucntD fortgu*

Idjreitnt. Xie junge Xante fang eine in unfern rl;ct

nifdjen Soncertfälen Wenig befaimte (ipneerh'.Hrie non

SÖüllnev. —

güis bem >\ÜHlIlerfeßen.

-- Ser Iflaritmiift Sljcobor c i rt) m a 11 u H'irO

einer an ilm ctflanflnim )ef)r icijmcididljnftcu Sluf-

forberimg gofec ieificnb, in ber 3eit Demi 1. l'iä

21. 9Jliivj t. 3. in ber tnifcrl. f|ä etc r#Dnr n er

oper ii [: £fln8 Sad)8, Selrcummb imb ©olH'am

gnitiren.

— Sem .öüitalHilim'im'i' A e 1 u; 9Ji o 1 1 1 in ti.irlr

rufje ift uon S. 9Ji. bem SKimge oon Srlimebeit bn»

Siittertreiiä be* SÖJnfa-Cvbens- Derlielieu toorbeu.

_ 3o(. 3e'0([)im rairb, toie üerlaiitct, im 'Jlprit

1882 sraeimal bei SßaäbeU'W) in sporis (piclcn.

— ÜJabeu.'-önbeii. Sem liiitb(|i'ä[licl) Ifeffifcljeu

$ofpioni(ten äB. IS. SHilbncr I)icv (jat ber CStrofiferao*

oon SBaben bie nrojie golbfnc SReboilic für Sfunft nnb

Siijenfdjaft, bereitet oon einem feilt- fdjmcidjcllinftcn

tmiibid) reiben, oerlieben.

— ©ofcnbenmeifler 'flnur in Unrlärntje l)nt

fic£) mit ber jungen renonunirten ffilaoieifbielerili

gräuleiu SBiarie löurgev oerlobt.

— S a o i b Sßobber, ber berühmte Sioloncell»

Sirtuoje, Ijat gelegentlich eines feofconcertcS in Schwerin

Dom ©rofjijeraog baS 'Jiitterfreuj beS CirbenS ber

„menbifdien fi'rone" erbjnlten, eine f)öcf)ft feiten« 3tuä.

jeidjuiuifl, loetcfic unfeveä SBiffenä bist)« oon Snftiu«

mentnl-Sirtnofen nur uod; So tafele ju Sljeil mürbe.

— Mein beriditet auS SBrauttfejlocig, bnf) 3m uj

Slbt, ber Sirtgent ber l)erjbglicl)en J&ofopcr io leibcnö

fei, baff er beabfidjtiflc, in ben fRubcftnnb gu treten.

Ein längerer llrtmib, ben 'Jlbt gut .«'riiftigung feiner

©efuubbeü in biefem galjre erljolten lfattc, brndjte

nur eine oornbetgcljenbc Sefferun#, Ser befanute

Ciebcreombonift foE mit bem 'Pinne umgeben, fein

©runbftiii itt SBrauuf(t)l»ei| ju oerfaufen unb und)

SSieäbnben ftberjuficbeln.

— S8ie aus %iriä gemelbct mirb, beabfiefitigt

EljarteS ©ounob in nädjfter Beit und) @gt)()teu gu

reifen unb in ftniro bie Stuffut)ruug feiner ÜBerte

berfönlid) ju leiten.

— Sie tönifllidj bnnerifdje finmiueriäugeriu grau

9J!att)iIbc SSccferlin mirb im 9tpril näd)ften 3n!jrc8

im §ofoberntl)eater in Üi} i en _
als Somm 'Enun

im „Sou guan“ ein ©nftfbiel eröffnen.

(pper unb gonccrfe.

— Xcv &i£f)er nur al« Üiebcrfomponift befaunt

geworbene tapeömeifter am Stabttljeater ju ftrantfurt

a. 3J?., .'pennantt ^untpe, f;at oor furjetu eine

romantifd)'-fomijd)e Oper, „2htal)ua\ oottenbet, weldje

bereit« am 17. Xc$. b. im ^ittorintljeatet 511

Serlitt mit Fräulein SKeper^off in ber Xitelrofle ^ur

erftmaügeu ^uffitljruug fommen folt. Xte Oper foll

fid) — ein feltnergaU! — eine« oorsüglidfeu Libretto'«

rüljtncn fönnen. Xie ^»aitblung fpielt am .^ofe eine«

iitbifdien dürften.

— $it« Hamburg wirb bcridjtet: 3u fjöcfjft

forgfältiger ^Öefetjimg unb ^nfeenirung finb biefer

Xage bie .^auptwerte Sari 9K«ria poh SBeber« in

einem Spcln« an miferem ©tabttpeater *ur 2fupl)ruiig

gebracht worben, imb war fowoljl ber füuftlerifdje wie

ber materielle Srfolg biefer 9luffü^rung ein aufrer*

orbentli«^ gitnftiger.

— Xie Operette „Xer luftige Ä'rieg“ wirb

int Üaufe be§ nädjften .’perbftc« aud) in f)5ari«, au

einer ber uampafteften bortigen Dperettcnbüfjuen, unter

perföntidjer Leitung be« Sompouiften $of)ann ©trnufj
itt ©cette gefjeu. Xie Unterljanbltmgcn finb burdj

$arifer Sfgcuteu birect mit ^oljattn ©traufi euigeleitet

worbe», unb 3war bewarben fid) niedrere fjJurifer

Sübtu’u 11m bie Operette.

— ^n .v»annooer bat matt Sorbin g‘« ,,'ßtlbid)up"

wieber auf ba« föepertoir gefept. 9lm .tmToperutljcater

in aBieit ift beffelbeu Somponiften „Unb ine" sunt

erftcnnmle in ©eene gegangen unb fanb eine befonber«

beifällige ^lufiml)me feiten« be« saljlreidi oerfautmelten

$11 bl tfum«. 3tt biefen mm fdjoti baUwergeifcnen Opern

be« unglütftidjen (fomponiften fteeft eben ein fnwb«

nou ljarmlofer Üiebeu«würbigtoit ntiD ieenifdjev 38ir

fuug in Xeyt mit» sJJtnfif, bie and) nur amtäljernö su

ersielen uiele fo präteniiö« auftretenbe 'üDhi fiter unierer

Xage fcine«weg« in ber Sage finb. 'Ü'ie
^
aber patte

ber Sd)öpfcv biefer wirlfamen Opern ^eit feine«

ßebcu« mit itöibermärtigfciten, ja cmpfinblidjeu 'Oinl)

rmtg«forgcit 511 lämpfeu! uifn nuferer 1 . Januar-

Kummer bringen wir Biographie unb^ortrait üorping'«.''

•Dermifdjtc'-i.

— Jrop aller fiel) ber Wusfübrnng biefe« Unter :

nc()mcti« eutgegeitftelleubcu .^ittberniffe, idieint mitP

meljr bie IHuffüprung ® a g 11 c
r

’
f d) er Op e r it __ i 11

Bari«, uttb swar bereit« im ftebrunr be« nädjften

japro« geftdjert ju fein, .fvrr ©ca na Pont Wiener

ipofopcru-Xpeatcr ift auf telegrappifrljem Biege ein

gelabeu worben, bei ber Vluffübnutg be« „SJopeugriu"

inits»wirren, unb Mat, uarpbem er poti bev ©eutTaliu«

tenbans einen Urlaub sufli’faflt erhielt fid) eutidjloffeu,

ber Sittlabung S'Olg*5 -Ut leifteu.

— Xiiffelborf. (S« bat fid) bi er tu jiiugfter

»ieit ein B e r c i n ber siJt u f i f •- V e b r e r
_

u u b

ii e 1) r e r i u u e u gebtlbet , beffeu ^wect iu folgern
|

beu Bmtftcn au«gef_prod)eit ift: 1. ©rüubuug einer
1

Sraufcus cwetit. Beufiott« .U'affe. 2. iKulmbuimg eine«

Unterlid)!* = Dtacbwciiuug«bureau'« ,
um mnuürbiger,

bcu ©taub ber üef)rerfd)aft fd)rtbigeuber Soncurreits

bie ©pipe 51t bieten. 3 . Begvi'mbnug regejtuäfnger

Sufammcutönfte S»m ^wecte gefelliger uttb fiiuftlevifdjer

Vlureguitg unter beu SÖcrein«mitgliebent.

— ju einer interna ti otta leu Goucurreus,
bie ber ©t. fßetevSburgrr „Bereitt ber Äamtuermufif"

für bie befte ©djrift über bie (Sntwirfclmtg^ ber

Sammermufif an«gcfd)rieben patte, ift ber ^ßreiS •'oemt

Brofeffor Üubwig 0
1)

l in ftcibelberg sugcfalten.

— 5fn fRoftocf ift juiu I. Januar bem ge

famtuteit Opernperfoital gctüubiflt worben, weil

bie finnitjiefle iiage be« Xpeater« bie Bfirge be«

©d)aufpiel« mtb ber Oper itidjt mepr geftattet.

— Xie saplreicbeit Beveprer gratis i?i«st«

macpen wir hiermit auf ein foebett eriepieneue« Bartrair

ütelief be« lUttmeifter« aufmertfant. Xa§ 9Jiobell ent*

ftmurnt bem Atelier be« Bübpauei'« ff-, ©eiger in

yjiitudjeu, ber — ein ©cpiiler ©cpwautpatcr« — außer

betn sJJt0$art‘Xenfmal in ber Burgftrafjc in 9Jtünd)cu,

nod) mattepe aitbere .ftuuftwerfe gefepaffeu. Xa« iRcltcf

Seid)» et fid) burep treue ^aturwaprpeit au« uub bc-

ftid)t iti«befottbere burd) bie Jede Planier ber iHu«*

(üpruttg. Bet ber ©röfje beffelbeu — 45 ($eut. XurcP*

meffer — ift ber Bl'd« pou Bif. 10 - iu ©pp«, uub

16 — iu ©teariumaffc ein fepv ciüiler. 'i(ud)

fRicparb Söaguer, 511 tii«jt genau ctl« Benbant

paffeub, ift iu bett jüngften Xagen fertig geworben.

Beibc finb pou bem Bevleger O^f- ©eiltug iu

9t egen «bürg ju bestepeit.

— 9Jtau fdjreibt nu« au« B re« l a u , 4. Xeseniber

:

Xer piefige XoittiutftlerPereiu pat für biefen BJiuter

eine überall« bantbare uub originelle Arbeit iu '.Rugriff

genommen, bereu Xe»beug gang fragte« aud) iu weite

reu Streifen ba« (cbpaftefte jittereffe evioedcu bitrfte.

S« paubclt fid) uämlid) barum, iu einem Spi*lu«_mu*

ftfnlifdjer ©orieeti (Porlaufig ift bereu 3a p! auf ein

palbe« Xupenb uormirt) bie Sntwicfluug ber beutfepen

^au«mufit im ©efattge, Bioltti ,
Slauier- unb Orgel*

fpielc inuerpalb ber lebten Pier ^aprpuubertc ad aures

gu bemouftrireit. Xa« große tnufifalifrpe Brobuctiou«-

©ebiet, baß picbei iu ^rage tomntt, birgt in ber Zpat

mnttcpeu ©d)ap, ber felbft bem SRufitfeuuer Pölli^ jun

betamtt ift, unb e« war bnper ber große ©rfolg,

weldjcn bie erfte ©oriee pierort« cmuigeu, pou

porttperein ein gefieperter.

— Xie ®lcub eUfopn* Bart pol bp =

©tiftuug in Berlin pat bem 9Jlufif(eprer Bljilipp

9Botfrum am ©emiitar gu Bamberg für eine, Verrn

Dr. £au« pou Biilow gewibtnete „tragifepe Ouoerture'*

1 einen Brei« pou 400 Btarf gugcjprocpen.

— Sitten ©eufger über beutfepe« Büpueuwcfeu

,

entnepmeu wir Baut -^epfe’« „Weitem ®timcpencr

j

Xicpterbudj"

:

?(itf tmfereit Biipueti pat Ungeicpmarf

Xie polbc Dlhifc pertrieben.

©ie fpielen auf bem Xubetfad,

Bla« für bie ^löle gefcpriebcu.

— Bari«, 27. 'Jtouembcr. Öleftcru fanb ba«

erfte beutfdjc f^eft ber Blinterfaifou ftatt. Xer piefige

Ott artett* Bereit! feierte in bcu pradjtPoüen Sälen

be« .fjotel Continental fein oierto« ©ti ftmtg«feft.

©egen 10 Upr patte fid) itt ^bem .vmuptfeftfaal eine

glängenbc Berfammluug, über 500 Bcrfotten, baruuter

ein ft'rattg reigeuber grauen uttb junger 9)täbd)eu, ein

gefnnbrn. Unter beu sHnwefeiibeii bemerftc man bcu

beutfdjeu Botfdmfter ^ürfteit .'popcttlolie, ben öfterrei

i-pifd)«t Botfdjafter ©rafen Beuft, faft alle 91htgliebei

bei battfdjcii Botfcpaft, wie Baron XPielemauu, bcu

Oberfteu p. Biilow, beu 91i'ajor ü. ©etipfow u. i. w.,

fomie »iele ougenblidlid) piev wcileube Xeuifdji^pon

9lu«geidmuttg. Xa« Cancer t, mit wcUpcnt bie fyeier

begann, war jebeufall« ba« gelmigenfte, weldie« ber

Ciiartett Berein bi« jept gegeben, ©eine au«füpreuben

91titglieber trugen ipre lieber mit großer BraPonv

por. jni Cotteert wirften noep mit: bie Operitiäitgeriti

©dnmucufa, ber Biolinift SSalbemar 9Jieper uub ber

töuigl. ttieberlftitbifcpe öofpianift l'otti* Si'bptieu. ©egett

i'jl2 Upr war ba« Coucert gu Silbe, worauf ber Ball

mit einer Bai otta ife begann, in weither aitcp bie ©räfiu

p. eilte ber gefeiertftett Sdjötipeiteu oon Bari«,

figurirte. Um 2 Upr begann ba« Souper, bem uitge

fäpv 400 Berfoiteu amuob tt teu uub bei betu ber GPattt*

Pag 11er nt Strömen floß.

— Sine recht begeidjuenbe 9litefbote evgäplt matt

fiep ooit S a r a 1t B e r u p a r b t. Xcrfelbeti überrei d)te

^ventanb währenb ihre« wiener 9lufcntpalt« eiu_9llbum,

ba« fdwn piele ^nfd)riften enthielt, uttb bat fic, eine

3cilf ljitteingiiidireibeu. Ohne fiep einen Jölugeublicf

gu beftitueu, breple fic ba« Bucp um, io baß bie lepte

Seite bie erfte würbe, unb idjrieb auf biefe bie BJorte:

„.raimo ü ötro la promierc. Sara Bevuliurdt.
1,

— Xie ^orelenioge wirb pou G h a r l e « 01 0 u tt 0 b

itt feiner mirigteu Oper bepanbclt werben. „Lorele.v

011 la Föe du Ultin“ ift ber Xitel be« Söerfe«, über

beffeu BoUenbmtg fretlid) nod) ^apr uub Xag per

geljen werben, fe« bleibt abguwarten, ob ber frau

göfifepe Gompouift bie „winiberfnmc, gewaltige 9JMo
bei" bagu finbett wirb.

• - fvür ba« näcpfte u i c be v r p e i 11 i I cp e 9)t 11 ii 1

f e ft itt 91 ad)e 11 ift bie Xirigeutemuapl mit (Sin

ftimmigfeir auf •’oerru .syof-ffapellmeiftev
sßrofcffvu*

Dr. BJiil Itter iu XreSbett gefallen.

- Xa« B re i«att«)cp reiben ber Xeutfrfjen

Rettung itt ®ien, bctrcffcitb eine .^pntue für ba«

beutfepe Bolf itt Cefterrcicp, pat 37S 9(rbeitcii jm
03ef olge gehabt, Darunter 1.42 patt Gompvmifteii außer

palb bev öftcvrcidiifcpou Bcicpolnitbe.

-- Hamburg. 3n nuferen XpeatevUerpältitiffeii

bereitet fid) eine tiefgreifettbe Beräubermig oor. Xi

rcctor BoDiiD. ber Leiter be« piefige» unb be« alto

, naer ©tabttpeater«, ftept mit Xireetor XUauriee wegen

Erwerbung be« Xpal i
a *Xpcatcr« in Berpnnbluu

gen, bie, wie au« autpeutifdjer Üuelle perlautet, ihrem

,

9lbfcplitffe tiape finb. Xa« Xpalia*Xpeater foll gattg

tu berfelbett SBcife fortgefiiprt werben wie bi«per, nur

würbe bie Operette mit in ba« SRepcrtoir beffelbeu

,
aufgenommen werben. 9tad) aiibeveu TOittpeilungeu

foll ba« Xpalia-Xpeater mit 2 9Rilltonen 93tarf Kapital

eueutuell iu ein vUttieu * Unternepnten umgewanbelt

tuerbett, wenn c« B°H* ll > gelingt, bi« gum Gilbe bieie«

^apre« bie Polle 3eicptnmg tiadjguweifcu.

- (Sine tt e it e G - 1» 0 1 1 *© t tt f 0 tt t e pou 91 n 1 0 ti

1 Bubi uftei 11, bie übeveiuftimmeub al« ein fepv bebeu*

tenbe« 9Öevf be^eictmet wirb, ift u. a. iu 9Jiaiutpeim

unb Bredlau mit außcrorbentlicpem ©rfolge gu ©epör

gebracht worben.

— Xie 9tad)ricpt, baß Dr. jjjnnö P. Biilow

|

feine (Sutlaffung al« ^tüeubaut ber 9Jtciniitger .^oj-

fapetle genommen pabe, wirb oon bev „SBeiut.

für unbegrünbet ertlärt.

— ©in jurcptbarc* Utiglitcf hat BJien betroffen:

fein fdjöne«, pradjtuolle«, erft oor wenigen $apven

1
erbaute« Stingtpeater ift Xotiuerftag 9lbenb« ben 8. b«.

93h«. in »yolge einer ©a«ej.;plofion ein Staub ber

flammen geworben. 93teprere Jonubert Berfoncn finb

uenmglücft.

Xie bi« jept al» ©rati« Beilagen gut 9?cuen

9Jtufit*3rihiug evfcpieneiieu SJicfcruugeu be« Gottuer

jation«*yej;itou« ber 9)tuftf — A bi« l’lngeolet —
welcpe ben erften Banb btlbcn, ftepen nett cintretenöcn

! 9lbouneuteu gu 9Jh. 1.— gu Xienfteu.

SBcgcn 'Jtamumangcl mufjtc bev

„Briefkasten“ für niirfjftc 'iiummcv

jHritrfgclcgt luerbeii.
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Carl Attenhofer,
Liederbuch für Männerchor.

100 Original-Compositionen und Arrangements
von

Andre. Carl Attenhofer, W. Baumgartner, V. E. Becker, L. v. Beethoven, Agathon
Billeter. Ernst Herzog zu Sachsen, Eugen Drobisch, Joh. Gelbke, Rieh. Heuberger,

Rob. v. Hornstein, Eusebius Käslin, Bernhard Klein, Ed. Kremser, C. Kreutzer. Franz

Leu. Antonio Lotti, G. A, Lortzing, Menegali, F. Mendelssohn-Bartholdy, Ed. Mertke,

Carl Munzinger, G. Nägeli, Th. Podbertsky, Gottf. Preyer, Carl Reineke, Vincenzo

Ruffo. C. Jul. Schmid, Franz Schubert, Wilh. Speidel, J. G. E. Stehle, M. Storch,

Wilh. Sturm, W. Tschirch, Abb6 G. J. Vogler, C. M. v. Weber, Gustav Weber.

UflT Die in der Sammlung enthaltenen Dieder sind mit wenigen
Ausnahmen in keiner andern Liedersammlung enthalten.

WtF" Die Auswahl der Lieder ist derart, dass dieselben grösstentheils auch
von kleineren Vereinen gesungen werden können.

Parthiepreis: brofhirt Fr. 1. 75 t4L 1.40

Halbleinwand, geh. „ 2. - „ 1.G0

Ganzleinwand (weich) geh. „ 2. 40 „ 1.95

Bei Durchsicht des Liederbuches für Männer- 1
Der Werth der vorliegenden Sammlung scheint

chor von C. Attenhofer drängt sich dom Kenner
!
mir vor Allem in dem ernsteren Sinne zu liegen,

die Gediegenheit, der Sammlung, welche neben dem mit welchem dieselbe angelegt wurdi’
;

Bie enthält

weltlichen auch das geistliche Lied umfasst, sofort eine Reihe von älteren geistlichen und weltlichen

auf. Den classischen Vertretern des Männerge* Liedern, welche zu den Zierden der Männerge-

sanges wie Nägeli, Kreutzer. Mendelssohn sangsliteratur gehören und von manchen der

u. s. w. ist, neben so mancher modernen Perle, neueren darin enthaltenen kann man Voraussagen,

welche die Sammlung enthält, ebenfalls Rechnung dass diese eine Zukunft vor sich haben,

getragen, so dass das handliche Büchlein, welches Es ist der besseren Musik — und dieß ist

100 meist leichte Compositionen für Männerchor hei der Qualität der meisten neu erscheinenden

enthält., allen Vereinen auf das Wärmste empfoh- Mäunerchorwerke sehr schwer — ein Feld einge-

len zu werden verdient. räumt, das Nichtsnutzige ist ausgeschlossen worden.

Stuttgart, September 1881. Attenhofer's eigene Beiträge, sowie seine Aus-

Prof. W. Speidel. wähl, kennzeichnen ihn als tüchtigen, geschma» k-

--— vollen Künstler.

Das „Liederbuch für Männerchor von C. Atten- München, October 1881.

hofer“ gehört nach meiner Meinung sicher zu den Richard Heuberger.
allerbesten Sammelwerken dieser Art Anerkannte

Liederperlen aus classischer und neuerer Zeit neben

zahlreichen neuesten Originalcompositionen bietend, Die Licder-Sannnlung von C. Attenhofer ver-

beweist diese Sammlung einerseits den guten Ge- einigt aufs Beste ältere Compositionen von be-

schmack des Herausgebers, wie anderseits die ge- rühmten Meistern mit gediegenen, theilwoise

naueste Kenntniss des Mänuersangwesens, welchem eigens für die Sammlung verfassten Originalcoin-

der überall bekannte und beliebte Componist ja
j
Positionen oder Arrangements aus neuorer und

seit Langem in vorzüglicher Weise dient. >Mög-
j

neuster Zeit, und ist deshalb, sowie auch wegen
liehst viel Gutes und Neues und keinen Ballast“ , ihrer, alles Unedle ausschliessenden Tendenz den
— das dürfte in kurzen Worten das Signalement Männergesangvereinen angelegentlich zu empfehlen,

des trefflichen Buches sein. Osnabrück, September 1881.

St. Gallen. J. G. E. Stehle..
'

*/•> Eugen Drobisch.

Die Licder-Sannnlung von C. Attenhofer ver-

Passendstes

Weihnaclits-Gfisclieoi
JBnfina(fi{s=&f6um

in Tönen und Worten.

Eine Festgabe für Gross und Klein.
Musik für Pianoforte zu 2 Händen von

G&H Mlaohta» Dichtung von Pda B-piill.

Inhalt: Weihnacht sglorken — Gesang der Hirten
— Zug der Weisen aus dem Morgetilande —
Der Weihnachtsmann — Reiche fcescheernng
— Weibnachtslied.

ln eleg. Geschenkband Preis 4 Mk.
Zu beziehen durch jede Buch- oder Musik-

Handlnng sowie gegen Einsendung des Betrages
direkt und franko von der Verlagshandlung

Louis Oevtei, Hannover.

r ffeg. iMgpsrfirnlie für .Damen! .1

1 Jlusptmlifte JCieder I

Bach, Haydn, Mozart, Beethoven,

Schubert, Weber, Mendelssohn,

Schumann, Chopin, R. Franz, Jensen,

Taubert, Reinecke, Brahms
mit

Illustrationen von Derliner, Düsseldorfer
und Münchner Künstlern.

82 Seiten eleg. Notendruck (Köder) und
17 Illustrationen.

Intarsia-Einband. Preis 16 M. ord.

Urtheil der Signale Nr. I: «Auge und Herz,

Gemtith und Seele findet in diesem auserlesenen

Prachtwerk, welches als eine Festgabe zu
jeder Zeit empfohlen werden kann,

gleiche Anregung und Nahrung.*

Prof. Stern, der Director des Conservatoriums.

schreibt dem Verleger: «Ihr schön ausgestattetes

Werk mit der vortrefflichen Auswahl von Liedern

werde ich in meinen Kreisen aufs Beste em-
pfehlen.»

Verlag von

EDWIN SCHLOEMP m LEIPZIG.

Ü Bitte Ihre Aufmerksamkeit für ein Schulwerk, welches

I
die EigenthümlichkeitPn Mendelssohn'* und Chopin’s

a als Klavierspieler durch viele Beispiele aus deren Werken
ü praktisch lehrt und gleichsam die erste’ Methode dieser

ill modernen Technik ist.

FERD. FRIEDRICH 1
(Op.. 300) 1

Praktische Klayierschnle. |

~~ Für den Weihnachtstisch!

I! Ab theilang I.

H Vorschule 2,—di.

f Abtheilung II.

j]

Elementarklasse . . . 2,25 &ft.

jii Abtlieilimg III.

t Mittelklasse .... 2,50 di.

I Abtheilung I./III.

[[I Complet (Volksausgabe) 3

,

—di.

Die Herren Musiklehrer und Lehrerinnen, welche die von
den Pädagogen so sehr gerühmte prakt. Klavierschule,

nach Grundsätzen von Mendelssohn und ('hopin, von

Ferd. Friedrich (Op. 300 1 einführen wollen, erhalten

geg. Eins, von 3 M. (in Briefin.) 1 cotnpl. Exemplar des

Werkes, (auch vorher zur Ansicht!. Aufträge auch durch

jede Buch- u. Musik.-Handlung.

Carl S im o n,

BERLIN W., Friedrichstr. 0*.

Edmund Kretschmer, (Compon. der -Folkunger“ nnd „Heinrich der Löwe" ' schreibt: Die L

Klavierschule von Ferd. Friedrich (Op. 300) nach Grundsätzen von Mendelssohn und

Anordnung des reichhaltigen Stoffe« gewiss viele Anhänger erwerben wird.

Dresden, den 7. October 1881.

EDMUND KRETSCHMER, kgl. Hoforganist.

erschien: OToiif für Streid[) :3iHufilt 1 Ouvertüre, 1 Barcaroll*,

1 Idylle und 1 Concert-Polka. Säramtliche Sachen vorsichtig gewählt und ansprechend.

Fm« 2 Mark netto.
Richard Ackermann, PotSChappel-Dresfleil

Soeben erschien und ist durch alle Musikalien-
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1. ^Beilage 51t 9tr. 24 bet betten »tufi!= 8 cit«« 8 .

Konrabin Kreufyär’s festes Sieb.

i

Der Besitzer der Ori°-iiial-Handschrift dieser letzten Composition Kreutzer’« stellt dieselbe einem Autographen-Liebhaber für 100 Mark

zuni"Besten der Wittwe Kreutzer’s zur Verfügung. Die Redaction der Neuen Musikzeitung ist erbötig, den eingehenden Betrag in Empfang

zu nehmen der Frau Wwe. Kreutzer zu übersenden und deren Quittung in diesem Blatte zu veröffentlichen.“
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mit längeren Mnljepaufen als ft’apettmeiftcr an ber*
fiijiebctteu Höfen ltnb Hoftljcötcrn, immerfort ,frÖf)lid)

feine halb nminttljig, finnig unb Reiter, bann tuieber
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für fie in jeher 23eife gu Gnbc. Jircctor SRingelßnrbt

mußte von feinem Sünbigung3red)t ©ebraud) madjen

imb oßne ©ubjiftengmittel faß nun ber nttc beutfdje

9)htfifer mit ben ©einigen ba. Ja3 ertrug ber Arme niefjt.

Jocß ba bewäßrte fieß an ißm ba3 ©priießwort : wo
bie 9?otß am größten, ift bie .fmlje am nädrften. ©ie

lam, bie riditige tpülfe, boeß mar eS Giirf) eine redjt

traurige. Ani 2./14. Jcccmbcr toar e3, ba mußte

Sreuper gegen ßalb Sieben in ber grill) fein ©ett

üerlaffen — ein plöplidjer ©chirufcßlag Joarf ißn wieber
!

guritd imb bis gegen 9Ritternad)t rang er befimmg»*
j

lo3 mit bem Jobe. Gin fatßolijrßcr ©eifilteßer, bie
|

gamilie, einige ttöhere greunbe, baruntcr ©nttenoed,
j

fnieten betenb um fein ©cßmcrgcnSlager imb flehten I

ben £errn aUer ©Selten an, ben Trinen boeß gnäbtg

von feinen ©eßmergen gu befreien. Um ßalb gwölf
9lad)t3 näßte ißm enblirß mitleibig ber Job, ber arme
fcßrocrqeprüfte beutfeße 9tfcifter mar oon adern Grben*

leib erlöft!

9luu geigte fid) bie Jßetlnaßme ber ©eoottentng

SRiga’3 in rüljrenbcm, fdionften Sid)tc. 3Rtm fnunte

bie traurigen ßäuslidjeu ©erßälfitiffe bc3 Jobten mib

von allen ©eiten Tom Jpülfe. Gin 9fatß3ßerr Sciitbfc,

id) neune mit greuben feinen 9fomcn, toar ber erfte

weleßer ber ©Mttwc einftweilcn 100 ©ilbevrubei über*

gab. J)afür beforgte ©ultermccf, ber afle3 Jranrige

wa3 jept itod) g» ißun oblag, übernommen hatte, ben

Gicßenjarg bem Gutfdjlafenen. Sann fueßte er ben

fatßolifcßeu ©ifdjof auf unb bat um einen foftenfreieit

bleibcnbcn ©egräbuißplap für ben gcfcßiebeiirit beutfeßen

9Reifter. 9113 ber ©ifcßof, ein waßrer cßriftlidjcr

©riefter, ben 9Jamcu bc3 Jobten hörte, brad) er in

lebßaftcS ©ebauern nu3 unb fngte unter 9(nberm:

„©ließt Gucß beti feßönften ©lap auf nuferem grieö-

ijofe au3, er foll fiir immer bei* Afdjc be3 Jobten

gemibmet bleiben. G3 ift ja eine Gßre für unfern

ftßrieben, ein HeiitcS Üicö, ba3 er „SRäbcßcu unb

©turnen" betitelte, Sreuper fepte e3 in 93hifif unb
i

etttm geßn Jage nad) bem Jobe fang e3 ©utterwee!

in feinem ©enefig, jebod) tßeiltveife mit veränbertem

Jejrt, ber ©egitg auf bcu GJeßßi ebenen unb feine

finnige Joitjdjöpfungen hotte. Ja3 Sieb folgt al3 ©ei»

läge uebenaiifteßenb in ber ftaubfeßrift SreuperS, al3

bie lepte Sompofition be3 beutfd)cn JoiuneiftcrS, bie

al3 folcße woßl ber ÜBicbcrgabe »uertß ift.

©utterweef mar c3 aud), ber bem tobten 9fteijtcv

in ber „fRtga’jd)cn geitung" einen poctifdjen 9tarfjrnf

mibmete. Ginige ber ©tropßcit lauten:

„Aießt nur wo beutfd)e3 Sieb erflinget,

gu beinern ©atcrlanb adein

:

Söoßin bei* Slang bei* Jönc bringet

2Birb Jraucr um bcu 9.Reiftcr fein. —

©ein Sieb crflang am Jßemfcftraitbe,

9ln ber ©eine, 9?cua, wie am fRßeiu.

©tarbft Ju and) nießt im ©alcrlaiibe

©Jirft hört Ju nie uergeffen fein. —

9?uu fdjlafe woßl! wir feßu uit3 wieber

Jort wo uidit ©eßmerg noeß Summer ift.

9fimm unfein J)anf fiir Jciitc Sieber.

Ju a v m er - r c i dj e r Soutpoii ift
! " — - -

SrcitperS ©Sittroc verließ mit ihrer Jodjtev 'lUavia

fHiga, jebod) nicht oßue veicßlicße — weint leiDer aud)

nicht auSrcicßcnbe Untcrftiißnug ihrer bortigeu greunbe.

Sie gog nadj iß rer ©aterftabt Söien, in ber looffmnig,

baß üfftarie ihre ©timnte wieberjinben würbe. J)em
war jebod) nicht fo unb 9Jtutter unb Jodjler mußten
ba3 traurige i?oo3, bem fie mm einmal verfallen

unb bie Gintritt3preife, wenn fie fang, waren tanrn

gu crfdjmingen. Jarob natürlid) leichte ©erftimmung
im ©ublifum, ba3 ja von jeßer ber %tfid)t guncigte,

eine foldje öotte3gabe, mic eine gute ©timme, fei für

Dobermann unb nidjt bloß für einzelne Ölutfituirte ba.

Seil nueß bie profeffioncllen Sritifer nid)t adgureießließ

mit greibiUettcu bebndjt mürben, fo fanb fid) bie ©reffe

bemüßigt, hin unb wieber ein ©i3cßcii gu raifouuiren

unb fo fam e3, baß ber lliimutß feinen 3Bcg fogar

bt3 in ba>3 ©argnet be3 Jßeater3 faub, unb ba3 Gnt^

giicTeit über bie tumiberbareit S?eiftuitgcit ber Sünftlcnn
gar gu häufig burd) bie Grinnerintg au beit enormen

Slaufidjilling paralifirt mürbe, wcldjcr ben immerhin
furgen Sunftgeiiuß ßatte vermitteln muffen. J)a3

©nblifum mürbe mit feinem ©eifall allinäßlig guriid'-

ßallenb. Jüe Sängerin mußte außerbem einige 9Jtale

bie unliebfame Söaßrncßmimg madjen, baß fid) in ben

^uidjrtucrväHinen bebeiiflidjc iirßtungeu geigten, gßre

Saffette litt nun freiließ nießt barunter, ba fie ja von
bem jemeiligen Unterneßtucr ba3 au3bebimgetie .ponorar

niiverfürgt au3gcgaßlt erßalteii mußte, allein fie fühlte

fich in ißrer Siinftlereßre gehäuft imb befdjloß, ba

gegen eingufdjrciteu.

Sie verftäubigte fid) mit bem Glagueureßef, ber

ja bcTanntließ an feiner ©iißne feßll. lUonfienr Goiu
taut war ein ©djlnufopf erfteu fltangeö. Gr hatte

fd)oit maneßer nichts weniger al» genialen Anfängerin

gu luiverbienteu pefuiiiäreu Erfolgen imb Gßreit uer-

ßolfen. Jer bisher von ber J)iva ©evimeßläffigte

grüßte behaglich, al3 ißm ein ©aar Jinßcub greibiiletö

in bie >>anb gebriidt unb außerbem ein refpeftables

Slatidj vonovar in 9lu3|icßt gefteflt würbe. Gr beor-

derte fofort feine SJtanneii unb am 9(benb würbe bie

Sängerin mit einem bouitcriibeu ©eijatl3jtuviu cnipfait-

geit, bei* fiel) in eiitfpiecßenber Seife naeß jeher Scene,

in welcher bie 9JTalibrnii mirfte, micbcrholtc.

gricbßof einem foldjen großen Jonmeifter bie lepte

Stußeftättc gu gemäßven."

gu bei* ©cßloßfircße würbe bie Üeidje, al3 ob e3

bte einer fftrftlidjeu ©erfon gewefeu wäre, aufgebaßrt.

J)ic gange Sircße war feßwarg beßüngt, ber Satafnlf

mit ßtd)tcrn umftelft, uub Wftßrenb ber Jobtenmcffe

Würbe Von ben bortigeu Sircßenfäugcrn ein Sieguiem

gcfunqeii, ba» eine Sompofifion Srcuger» entßielt.

Jam» fepte fich tote große Sekßettgug nach bem fernen

griebßof itt ber SOioöfaucrborftabt in ©eweguiig. Jer
gange Sog bi3 bortßin, moßt über eine ©timbc lang,

war wie hei ben größten £eü*ßcnbegängmffen nad)

fttigaer ©itte mit ©ägefpäneu, bann mit grünen

gitßtenreiiern bebedt. Jer Seicßcuwagen vcriitodjte bie

gefpenbeten ©lumen unb Srönge nießt alle gu faffcit,

uub ßinter ißm fdjritten bie Augeßörigctt bc3 Jßeaterö,

bei* Siebertafet, bann gaßdofe ßcibtragenbe, benen

Equipagen, barunter bie bc3 ©eneral=@oiwentciir3,

folgten. „G3 war ein ,S»g wie Siiga feiten einen gc^

feßen," fagf mein Gjewäßr3mamt ©utteimcd, „unab=

jeßbar, fiirftticß! imb nimmer wäre in Jcutfdjlaub

bem tobten Srenßer folcße Gßreit ermiefen, ein folcßeö

©egräbnifj geworben." ©aeß AnTunft auf bem grieb-

ßofe, wnrbe bie ßetdjc unter bem ©efaug ber Ißeatcr*

mitglieber, unter ben meßmntßigen ergreifenben

Slängen unb Accorben be3 fdjöneu Ouartett3 Sreuper3

„J)ie SapeÜe" beigefept, vorläußg bi3 gur ©cenbiqung

ber würbigeit ©rabftätte, in bem ßeicßcnßnufe. jami
war 9lüe3 vorüber. Jer miibe beutfeße ©Tufifer ßatte

nadj langer ßarter Säuberung bie lepte erfeßutc 9Tuße-=

ftätte gefunben, wenn aud) nidjt im ©aterlanbe, ba3

er fo feßr geliebt, für bn3 er fo ©cßöneö gefungen, boeß

unter bergen bie ißu üerftanben, bie ißn gu würbigeit

Wußten, grieben feiner 9tfcße!

^eute erßebt fid) auf bem GJra&c Sreuperö ein

prücßtigeö Jenfmal, ba3 bte STigaer Siebertafet bem
gcfcßiebcneit SWeifter, halb ltad) feinem Jobe, erridjtete.

G3 befteßt au3 einem vier guß ßoßen fd)toargcn (iiraiüt-

blöd, auf bem fieß ein woßl um bie Jpälfte ßößcreö

Sreug Von weißem sUtarmor erßebt, ba3 in ©olbbttcß=

fiabcit nur ben tarnen „Sonrabin Sveuper" geigt.

J)a§ Öfaitge ift bon einem retten Gifeugittcr um*

ftßloffen. 1850 würbe ba3 ©rabmal unter großen

geierlidfifeiten eingeweißt. Jort üerfammelteit fitß

auöß am 26. ©eptbr. 1858 bie bamaligen SKitgliebet

be3 fRigaer Jßeater3 unb brauten in Gttnnentng,

baß Sreuper geßn gaßre vorßer au bentfelben Jage

fein „ÜRacßtlager" birigirtc, ben 93tanen be3 beutfcßcu

JoitmeifterS eine f^öite unb finnige ^ulbtgung bar,

bureß eine ©ebäcßtnißrebe unb ben ©efattg von

Sreuper3 ßerrlicßem öuartett: „J)a3 ift bei* Jag be3

§erm".
Surge Seit vor feinem ©d)eiben fepte Sreuper

gum lepten 9Äal bie geber an unb wa3 er fang war
ein einfaeßeö Sieb. Jer ©dhaufpieler unb GßaraTtcr*

fomifer ber fRigaer ©üßne, ©utterwed, ßatte gu feinem

©enefig ein ÜReftrop’fcßeS ©MT3ftüd erwäßlt, unb ba

er ßübfcß unb gerne fang, fid) eine Ginlage bngu ge*

waren, ertragen.

5Rnd)bcm breißig gaßve feit bem Jobe Srcuperb

ucrfloffnt »oareit, bei* lOOjäßuige GJebui*t3tag be3

j

beutfcßcu Siebcrfäitgcr3 ßernimaßte, ba gebaeßte bie

.‘pcimath wieber ißre3 in jiember Grbe, boeß unter

I
treuer öbßut fdjlafcubeu ©oßnc3. gtt feinem (Öeburt»*

! orte, bent Tleineu SJtößTird) in ©d)wabcit errichtet mau

|

ißm ein Jeitfntal von Stein unb Grg. Joch and) ber
' ©einigen, bie längft vergeffen imb verfd)üdeu waren,
i bod) nod) immer lebten, gebaeßte man, uub mnitcße

I
©eiträge floffeit nnftatt und) ©tößfireß, beit Scbcnbeii

I gu, bte e3 nolßloeitbigei* gebrattcßcit Tonnten, wie bei*

I Jobte, ber glitdlid) aller Sorgen enthoben ift. Jer
Sollte r fRtänitergcfaiigucrcin imb bei* ©ßill)avmotiifd)e

©ereilt in 9Jtaing waren bie Grftcit, »oeldjc alfo ßau*
betten, golgen anbere ©ereilte ißreitt ©cifpiel, bann
wirb bie bcvoi*fteßenbe feierlidfe Gitthiillnitg be3 Jcitf*

maW Sonrabin SreitperS nur reine grcnbc erweden
unb verbreiten. ÜRiinmer wirb bann ber Gk’baiifc wie

ein fd)Wnvgc3 Gfefpcitft fieß in bie geicr cinbräitgctt,

baß, wäßrenb man ßier pontpöfc Sobrcbett auf ben

gefeierten tobten Jomneiftri* ßält, ißm geftTantaten,

ober feine Sieber fingt, au anberm Orte feine woßl

81 jährige Söittme unb feine 53 jäßrige Jod)ter sJ)iarie,

cinft ba3 Sicbliitg3* imb ©cßmergcitöTinb bc3 ©ater3,

,

in bürftigeu ©erßältitiffeu, von Gnibeßrungcn heim- i

gefueßt, leben ! — SRögeit biefc S eÜen bagu beitragen,]

bie beiitfdjen 'JRäiutcrgefnngvcreiite imb Sicberinfdii

:

an biefc Gßreiipfliri)t git erinnern.

CSlaqucur-^etPanbißeit

von Garl Sflßrow.

SBie heutzutage bic ©atti, fo war vor 50 gnhreit

bie ÄRatibran ber erfte ©tern am Dpentßimutcl. Sonbon,
©ari3, ävien, 9ftailanb, ©enebig unb Aemporf mußten
von beifpiellofcn Jriumpßeit gu bcrid)tcn. Sie verftaub

e3 mit mcifterßafter Genialität, fid) jcbcit ©til unb
jebcit Gßarafter gu untertoerfeu, unb wirftc ebeitfo

übermältigenb in ber tief tragifeßett wie fomifeßen €pcr.

Seibenfdjaftlicße gunigTeit, riißrenbftc ©cntimeutalität

ftanbcit biefer übcran3 reifen 9iatnr in bcmfclben

SRaße gur ©cifitgung, wie reigenbe Aaivetät, Aitmutß
unb ©cßalfßaftigfeit. ©ei bem mäd)tigen Umfange
ißrer ©timme vermoeßte fie mit bcmfclben GffeTt 9Ut*

wie fioße ©opranpartieen burcßgiifiißmt. Jagu Tarnen

eine reigenbe ©erfönließfeit unb eine bis in bic feinftcu

Shtanceu beredmete Tüuftlcrifcßc JarfteßungSmeife.

Jie SRalibrnu erwarb ungeßeurc ©ummen, unb
obwoßl gur SBoßltßätigTeit geneigt, verftanb fie bod)

im ©unfte ißrer ©aftfpielßonorare ebeufo soenig ©paß
»vic bie Seßlfopfvirtuofiimcu von ßeute. ©ic ließ fitß

jebc Gnbcngc, jeben Jriller ßöcßft nuftänbig begaßlcn,

gnbeffeti blieb bie Abficßt im ©nbltfum tiidjt gang

uubcmerTt uub eingclnc meint aud) nur fcßücßtcrite

Suubgebimgeu von ©erftimmuug trafen ba3 feilte

Oßr bei* cmvfinbltrßeit Siniftlcrin wie feßarfe ©feile,

©cm bei* Gfalerie ßerab ertönte fogar ein fdjarfer ©fiß,

ber ißr viel gu bcitfen gab.

Am ©ornüttag be3 folgeubcn Jage3 faub ÜDloitficur

Goittaiit fiel) piinfüid) int ©aloit ber Sängerin ein,

um fiel) gu cvfimbigeit, ob sJRabame mit feilten Sei*

ftunqcn gitfriebcj» fei. Gr wäre überzeugt
,

feine

ScßiilbigTcit „gliiiigcub" getßatt gu ßnben.

„Ja3 ßaben ©ic nießt," jagte, bie 'JRalibran,

melcße im ßoßen (5)rabe übellaunig fcßicit. ,,©oit ber

oweiten Gfalerie ßerab ift gepfiffen worben."

„Sic biirfeit nicht b«3 gertugftc Gc»vid)t barauf

(egen, iUtabniuc," tvöftele bei* Glaquciti**9Raior. „Ja3
waren eiitgig uub allein bie paar SumpettTcrlr, welche

ihre ©läpe begaßlt ßatteit."

„SumpeitTerle? ©Jeim fie ißre ©läpe begaßleuV“

fragte bie ©äiigeritt feßr vcrbliißt. „2Öa3 fällt gßtteu

ein?"

„Amt ja, iVlabamc! Gin richtiger ©creßrer bei*

Suuft gaßlt nießt, foitbcnt loßut burd) feinen ©eifatt.

Jie .Suuft ift Teilte SBaare, bic man Tauft. Jagu
fteßt fie gu ßoeh. fOtan vereßrt fie, liebt fie, vergöttert

fie, aber man begaßlt fie nießt. Jie Suuft faittt über*

ßanpt uid)t begaßlt Werben, 9Aabautc. Üftadjt mau
beffeuimgeadjtct einen ©erftteß ßicrgit, fo beleibigt matt

fie, unb bie Siuiftleriii, weldje bie ©egaßtung aimimmt,
gibt fid) eine ©löße/'

Jie große ©äitgcriu biß fid) auf bie Sippen.

Ateifter Gontant würbe feßr uugnäbig entlaffeu, aber

am näd)fteu Jage ermäßigte fie ißre cjorbitanten gor^

bcrnngcn. Jie GiutrittSpreife würben rcbucirt uub
ba3 ©nblifum ftrömtc itt ©eßaaren ßerbei. lieber*

_fd)Wäitglicßer ©eifad würbe ißr gu Jßeil, bte ©reffe

inug cinftinimig ißr Sob imb ißre Giuttaßmen blieben

fcßließlicß bod) btefelbnt.

9hm wußte fie, worauf bei* Glaqut*ttr=Gßef ßiitauS*

gewodt ßatte. G3 war nießt gu leugnen, ber 9Jlann

ßatte beit Aagel auf ben Sopf getroffen, ©ie Per*

fehlte uidßt, ißm ein anfel)itltcße§ GlefcßeuT gu uberfett*

ben, ba§ fie mit ben SBorten begleitete:

„Sic ßaben in ber Jßat gßre Aufgabe in glatt*

genber SBeife gelöft. gcß bin außerorbentlid) gnfriebe»t

unb jage gßiteu meinen JanT."

„9Reiiter llnterftüpung wirb fie fieß natürlid) nidjt

nteßr bebienen/' jagte Gontant fcßmungelnb, „unb c3

ift redßt fo. 2öir Glaqucure finb nidjt für bte Sort)*

pßnett foitbcnt fiir bie Jebiitanten V



Soeben erschien Heft IV

®an5=Hll>um „JWnionia.*
Streichmusik: 12 Tänze ine 1. Marsch Mk. 1.25

Blasmusik: 8 „ „ „ „ 1.--

Eich. Ackermann,
Potschappel-Dresden.

Strauß,
Suppe, Öffeitfadj, (Scntic !c.

20 (Operetten
für nur (I Älatft.

erhält Jeder auf Verlangen:

1) lieber»ui ntf.

2) i&occacto.

3) $cr Sccfnbctt.

4} ©rfjöuc Helena.

5) Jcitfcl auf (Srbcu.

6) Üaglioftro.

7) fßnrifcr Sieben.

8) itcirfjtc (fawaUcric.

9) ^nbifl».

10) 3tta»hart.

11) Düster u. iöaucr-

12) ’iötct t)u falera.

13) OtroPcr^ogitt.

14) 3d)öne(i)alatljca.

15) SMiii&cfitf).

10) IHobinfu».

17) ftlottc iöiirfdjc.

18) (farncöat i. 9tont,

19) Orpljeu**.

20) ftfathtttya.

klassischer lind moderner Orchester-
j

musikalien, nebst Verzeichniss aner-

kannt guter Unterrichtswerke etc.
(für alle Instrumente)

,

welche zu billigsten Preisen zu be-
ziehen sind durch

Louis Oertel,
Musikverlag in Hannover.

Obige 20 fßolpourriS für fßiano, in frönen
groben s

?lumgaben, guter $rurf, elegant, neu

imb fehlerfrei,

^ufnmmcii für mir 0 Dtarf,

uerfenbet sollfrei gegen 9todmnf)ine ober oor-

Ijertgc (Stufenbmig be4 33etrag<5

Hugo Thiemer in Hamburg

.

Urj~jni7j rQ PTrQ CnTQ tri S5B5B5B551555B5B555BE

Zum Weihnachtstisch!

35 Liefler

f liir I Singslimme

, Yt.-v mit pian0

Heft I. Op. 19. 15 Lieder Mk. 2.50. Heft 2. Op. 33. 20 Lieder Mk. 3.—

(ÄcfcTOtmfausgaftc in elefl. meidjem
<
Jäetm»an&ßan& 2OTt. 4.—

Von der Kritik den besten Erseheinungen <

diesem Gebiete gleichgestellt

!

Von domselben Componisten erschien:

§GrÜtfunb£em.
Xwei H r

e-lknaeJitMlieiler für eine Singstimme mit, Planoforte
Op. 42 Mk. 120.

jj
:
für JEttiinetgefangoereine

3
1 sind erschienen und durch jede Musikalien- oder

3
. Buchhandlung zu beziehen

:

! Lieder -Perlen
| j

aus der

I Deutschen Sängerhalle.
] Auswahl von Kompositionen

]

für vierstimmigen Mü ti nergesang.

|

Herausgegeben von

] |

FRANZ ABT.
]

1

In Taschenformat.,

j

i Zweites Heft, enthaltend: 30 auserlesene

1

’

Männerchöre und Quartette von Franz Abt, J.

] ;
Diirrncr, E. 8. Engelsberg, Niels W. Gade, Moritz

j
Hauptmann, Thomas Koschat, Carl von Perfall.

j

Robert Schumann, W. H. Veit n. A.

]

Partitur Mk. 150. Jede der 4 Stimmen 50 Pfg.

j

Lustig© Mannerchöre
\

Tn Taschenformat,

j
Drittes Heft enthaltend: 36 heitere und

- komische Männerchöre von verschiedenen Compo-

nisten u. A.: (Carl Zöllner, Heinr. Marschner, Jul.

Otto, W. H. Veit, Ed. Taowitz.)

i Partitur Mk. 1.50. Jede der 4 Stimmen 50 Pfg.

i
„Eine ebenso glücklich getroffene als brauch-

bare Auswahl von lauter guten Stücken älterer

! und neuerer Meister für lustige Sangesbrüder.“

(Hamburger Nachrichten)

Neues Verzeichniss der Männerchöre und

Quartette wird auf Wunsch gratis und franco
versendet.

F. E. C. Leuckart.
Leipzig.

io in Öpc t dLtc.x l-,

als ganz vorzüglich anerkannt, zu verkaufen.

Gefl. Offerten snb 0. T. nimmt die Ecdaotion

entgegen.

ESr* Für Besitzer des Segens-

Burger Liedertranz.

Verlag von Alfred Coppenrath in Hegensburg.

Degensbnrgev Liederkranz „Nach-
I* trag.“ 11 Chöre für vierstimmigen lliinner-

gesang von F. Abt, K. Appel, J. Feybl, R. Genee,

C. Ereatzer, L. Liebe, J. Renner, C. Suttner,

F. Schubert, H. Waelrent. Heransgegeben von

Joseph Renner.
Partitur M. 1.20 — 4 Stimmen M. 1.20 Pfg.

Eine kleine, aber sehr beachtenswert.be Gabe, die

' Herr Jos. Renner, der Direktor des Regensburger Madri-

gal-Quartetts hier bietet-, sie wird deshalb auch gewiss

I überall den verdienten Beifall finden und den verehr!.

! Vereinen als schätzenswerthe Bereicherung ihres Reper-
' toirs dienen.

Im Verlage von Julius Hainauer, Königl.

Hofinnsikalienhnndlnng in Breslau sind erschienen:

für JKttiioforfe non

j

JOSEF GAUBY,
|

Op. 10. Preis 2 Mk.

. Unter der Presse: Fünf Lieder für hohe Stimme
mit Pianoforte von Josef Gauby.

^Uöumhtattcr.
SieTaen KJaviorstiicliO xron

I

F. KERSCH.
Op. ö. Preis 2 Mk\ 2:> Pfg.

Op. 17. Mazurka brillante pour
Piano Mk. 1.50.

Op. 30. Vier Lieder, für eine

Singst,mit Pianoforte Mk. 1 .80.

Carl Malerg.

Gering non V. ft. Junger. — iVranttuortlidjer IHebafteur Äug. Steifer. — $rurf »on SB 1 1 1). Raffet in Äöt«.



3. Beilage 511 Jtr. 24 bet Jteuen Jltusifk3eUung

Oagöofrgnügrn.
Albert Methfessel.

Allegretto.

PIANO.

rr:* nw> -i

mmmimmmmw , 1 j mbv mm
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